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^ex üorliegenbe britte 33anb, lüeldjer bie üon beii älteren

ßameraliften fog. ©tabtlptrtl;i"d}aft be^anbelt, ift ber „Siatioiial;

öfononii! be§ 2Merbaue§ unb ber üeriüanbten llrprobuctioneu" in

einer üiel langem ^anfe nad;gefoIgt, aU biefe ben „©runblagen

-ter S^ationatöfonomie". SJ^öge fold^e SSerfpätnng entfd^ulbigt

lüerben : t^eiU bamit, baf3 iä) inslüif^en für ba« grof5e 3Jhmc^ener

Sammeliüer! bie &eid)id)te ber ^Rationalöfonomif in S)eutfd;Ianb

aufgearbeitet l;abe, tl^eilgi mit ber %l)atmä)e, tia'B öon ben la^-

reichen neuen 2luflagen be^ erften nnb jtüeiten 33anbe§ faft jebe

ipätere, ipegen bes; föac^fenben Umfange« ber gu berücfficbtigenben

neuen Literatur, mir größere D3tü^e t)erurfad)en mufste. äöä^renb

mein jnjeiter S3anb übertpiegenb ioId;e ©egenftänbe bet;anbelte, bie

gefefegeberifd), über[;aupt praftifd) bereite in ber ,öau:ptfad;e ent:

fd)ieDen luaren, l;at e§ ber britte grofjentl;eil5 mit ?5"i"'^9^^^ P
t^un, bie gerabe ie|t toom Ieb(;afteften i^ampfe ber 2lnnd;ten um=

Wogt finb. ^n geiüiffer 33e3iel;ung luar bief] für meine 2(nfgabe

erleic^ternb : loeil bie unenblid;e 2}ienge üon parkmentarifc^en unb

^olf^reben, 3^'itung§artifeln 2C., meld)e burd; foldbe ?^ragen wer--

anlafjt werben, reid^en iserarbeitung^ftoff barbot, unb jugleid; eine

nic^t geringe ^ai)l üon föerttjüoKen, jum %l)cii öDrtreff(id)en tinffen=

fd}aftlid)en 3}JonDgrapt)ien, lDe(d}e bamit 5ufammenl;ingcn, gerabeju

aU 3Sorarbeit bienen fonnte. ^d) tnill ^ier nur mit S)anf an bie

6d}riften Don (Sd)mo(fer unb feinen .'r)auptfd)ülern, ferner üon

33rentanD, (5ngel, Söl;mert unb ©djönberg über ben Weiuerbfleife 2C.

erinnern, nou Änieg, 21b. Sßagner unb 3f?affe über ben ^anbel*:

crebit 2c., t»on £oetbeer unb Strenbt über bae ^Diünjniefeu, non

@aj: uni) ©ol;n über bie Transportmittel, u. 2t. m. ®od; bilbete

anbererfeitS gerabe biefe, oft faum überjel;bare %Me aud) iüieber

eine ©rfd^ioerung ber 2trbeit für einen <2(^riftfte(Ier, ber aufrichtig



VI SJorrebe.

bemül^et ift, nid)t BIo^ bie 3Sergangenl^eit aU ein <Btüä Seben,

fonbern anä) bie ©egenlüart aU ein ©tue! ©ef'd;i(^te aufsufafyeii.

^ebenfattä ^ahe iä), bei ber @igentl^ümli(ä)feit meiner 2lrbeit§=

weife, gar nid^t uml^in gefonnt, mit ben 3]orftubien gu biefem

brüten Sanbe 5uglei(| bie SSorftubien für mel^rere anbere, längft

in Singriff genommene 2Ber!e beträd^tlid; tüeiter §u filieren, ^ä)

l^offe namentlich, luenn ©Ott Seben unb ^raft erl^ält, ben vierten,

legten Sanb biefe^ „@i;ftemg ber ^oIf§n}irtl;fd;aft" in üer^ältni^=

mä^ig fürgerer ?5^rift nad^fotgen ju laffen.

Aoinfid^tUc^ ber Slnorbnung be^ Stoffel \)ahe iä) im brüten

^anbe gang biefelben ©runbfä|e beobad^tet, inie fie in ber ^orrebc

jur erften 2luflage be^ gtoeiten Sanbe§ angebeutet finb. 5)ie (Sin=

leitung erflärt fic^ au^ ber übertotegenb ftäbtifd^en 3^atur ber @egen=

ftänbe, iüeld;e ben meitern ^nl^alt au^mac^en. S)ie Seigre oom

Aoanbel ift ber üom ©emerbftei^e öorangefteHt: nid)t blo^ barum,

loeil fi(^ ^iftorif^) bei ben meiften Golfern jener üor biefem ent^

iDidelt, fonbern aud^ au§ bem metbobologifc^en ©runbe, toeil §um

;öerftänbniffe ber ^nbuftrie bie ©infic^t in 'baS» Slctien*, ©elb*,

^an!v Siran^porttnefen 2C., überf)aupt in bie tnid^tigften §anbeB-

anftalten bod^ nod^ unentbe^rlid^er ift, aU nmgefe^rt jum ^^er^

ftänbniffe bei ^anbell bie @infid;t in ta§ t'panblDerfl: unb ^ahvit-

loefen 2C. ©ine berart ft;ftematifc^e ^arftellung, ba|3 jebe§ fpätere

i?apitel rein auf ben früheren berut;ete, aber gar nid^t umgefe^rt,

ift, tuie bei atten Organismen, fo aud^ bei bem ber ^oültDirtl^;

fd^aft, IDO bie Sßed^fellpirfungen eine fo bebeutfame 3ftotte fpieleu,

unmöglid). — S)a§ elfte lapitel ber gtueiten 2lbt^eilung erörtert

eine 2ßirt§fc^aft§!ran!t;eit, lüelc^e ©eluerbfleifs unb §anbel gleid^-

mäfjig, in ber Siegel felbft gleidjjeitig betrifft. S)af3 enblid^ ber

Bergbau nic^t in ben lanbn)irtt)fd)afttic^en, fonbern in ben üor:=

liegenbeu 53anb gefommen ift, tnirb 9Jiemanb befremben, loeun er

\id) an bie na^e ^ern)anbtfd;aft biefer llrprobuction mit ber uor-

jugSiüeife fog. ^nbuftrie erinnert. SDaun aber mu^te bag betreff

fenbe iXapitel natürlid; al§ 2lnl;ang an hen 6d;luf3 bei ©anjen treten.

Unißerjitöt Setpjtg, ;5ultu§ 1881.
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;Au5 bcr ilatiulcljif Des StäMciüfrciiö im ^Ugcracincu.

§. 1-

3u beu frül;eften 9!?erl^ärtniiTeii, ir)cld;e bie Ortötral^I einer

Ha^tmalS bebeutenben (Stabt motitoirt l;aben, getjört bie

inititärif(f;e ?^eftig!eit : loie ja bie in jebem 9)ütt:lalter geiDü^nIid;e

Ueberlegeu{;eit ber i>ertf)eibigung üon ^-eftungen über ben 2lngriff

ein ^anptniittel gelnefen ift, nic^t blo'B i>^n ©täbtebau, fonbern

im 2([[gemeinen bie frißblid;e Gnttr>idf(ung ber SSolf!Sli)irt[}id}aft ju

beförbcrn. ^ 2ßeiterl;in bie ^äije eine» bebeutenben ^Tempelcv

^lofter«, 9Ba[(fat;rt§Dvte§; "^ cnblid; bie 9ie[ibenj eines in ber 9M{)e

begüterten gciftltd;en ober nie[tlid;en grofjen §errn. S)ie beutf($»en

Üteic^sftäbte finb gröf3tentl;eil§ {jerborgegangen au§ faiferlid^en

^aläften ^ ober 33il'd)otgfil3en. SBeil bie ^ftefibenj eineö bebentenben

."perrfd^erS nteift aU fold^e fdion einen ftarfen gleidjiam 3u^<3iiini'-'n=

fhiB öon «Säften be§ ;i5olf§förper^i in ii)rer 9Mf;e t;erbt'ifüt;rt, fo

ift eine Slefibenjtierlegung an einen anbern Ort gemö^nlicb für

einen 3Benbe:pnnft ber gefanimten ^olfjogefc^ndUe be3eid;ncnb. -^ —
i^e l;ö^er bie Kultur fteigt, nm fo mef;r tritt bie 33ebentnng ber

©täbte aU 3nf(nc^tlort für bie Umgegenb unb al» SRefibenj ber

geiftlid^en ober inettlid^en ©rofjen ^inrüd; nm fo me^r bagegen

il;re Süifgabe, a[§ ^au^^tOcr!et)r§Drgan ber S]oIf§Jüirt^fd;aft jn

bienen, in ben SSorbergrnnb. ^mmer me^r alfo entfd)eibet bei ber

Ortltüa^l bie 23er!e^rglage. ^ ©enten nnr nn§ junäd;ft ein @e-

31 ofc^ er, softem ber SGoltäwirt^fc^aft. III. 1



2 G i it 1 c i t u n g.

biet lu^ii überall gleid;er äöegfamt'eit, etwa freigrunb, fo lüirb f;ier

ba§ )i>erfel;r§bebürfmfe xa)ä) ben 3)littelpiin!t be?^ i?reife§ pm
^Inotenpunfte ber lüidjtiiiften ©trafen erl;eben. <£o liegt für grotje,

übcratt giemlid; gleid; fruchtbare ßbenen "oie .^awpt^taiit natura

gemäB in ber SJtitte. ^ 2lber aitc^ iimgefel^rt pflegt ein mächtiger

(Staat, beffeii .^aiiptftabt ber ©ränge bebenflid; na!^e liegt, nac^

ber entfpred;enbeu ©eite t;in einen tebl^aften ©rcberungStrieb gu

l^aben. ^ — ^n ber 2öirf(id)!eit finb bie nteiften Sänber nid}t

überall gleid^ föegfam,. entt;alten ©trajäen, bie fi(^ für bie ßonu

munication nngetoöl;nlid; gut eignen (©tröme, ©een, Speere:

ogt. unten §§. 90. 94), aber aud; ©teilen, irelc^e bie (Eommnui=

cation in nngetDöt)nlid;em @rabe erfd^iüeren (©ebirge, Sßüften,

große Söälber 2C.). §ier ftrebt nun regelmäßig ber ^erfebr, bie

befonberS guten ©trafen inöglid;ft lange 5U benu^en, and; iüenn

fie geometrifd; einen Umineg bilben foHten ; bagegen ba§ ^affage=

I;inbernif3, tnenn e§> nid;t ganj umgangen lüerben fann, auf bem

fürjeften SBcge gu burd;fd;neiben. ^ 2öie ein ©trom in feiner

Sängcnrid)tung ben 3Safferr)erfeI)r beförbert, fo I;inbeTt er in feiner

üueere ben Sanbter!el;r, namentlid; ein fd;nel[If(ief3enber ©trom,

alfo im ©ebirge. hierauf beruhet bie 2öid)tigfeit ber ^urtftäbte,
'*

für altfultiüirte Sauber in nod) l;ü^erem 9}ta§e ber ^rüdenftäbte.

3lber and) jebe SSafferfal^rt, lt»eld;e burd) trodeneS Sanb unter=

brod;en irirb, fuc^t biefcio Zan'ti auf ber fürjeften ©trafee 5U bur(^=

fd;neibcn. Sllfo ^'ortt;eil ber ^ftl)mu^Iage, '" ber aud; i?on ber

©teße fiU:)tfd)en ^\vei ©trömen ober gföifc^en einem ©trome unb

einem älieerc giltJ' (Sbenfo ftabtbilbeub finb bie Umgelnmgg-

ftationcu ber großen ©ebirge, folüie bie ©ubpuufte ber Sinien,

toelc^e ba§ ©ebirge auf bem bequemften 3Bege burd;bred;en. ^^ —
9teic^e gunborter eine^ iDertl^üolIen 9^aturprobucte§, lueld^eS, um
gelüonnen unb in grobfter SBeife jubereitet ju lüerben, vieler 3Ir=

beit am ^Ia|e bebarf, fönnen bie ©runblage einer bebeutenbcn.

©tabt nur ba bilben, Jito fie ein au!3gebel;nte§, ju l^ol^er SlrbeitS-

unb 6)ebraud)?itl;eilung entiridelte'o, mit guten 3:!rau§portmttteIn

üerfe{;euc§, 5at)lung§fäl;ige§ 3(bfatjgebiet l;aben: alfo erft auf ben

'i)öi)exen Ä'ulturftufen. '^

Sie t)i3d)fte t)Dlf§=, ja iuelttüirt^fc^aftlid^e SBebeutung pflegen

biejenigen ©täbte gu erlangen, beren Ortälagc gugleid) bem ©i(^cr=

]^eit§bcbürfniffe ber niebern unb bem immer lüad^fenben SSerfel^r§-
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bebürfniffe '^ ber i)öi)cxn Kultur entipridit, bie alfo au§> Surgen 2c.

niä)t blo§ 9lenben3en, fonbcrn jule^t anä) ©eföerbe^ iinb §anbelß-

plä^e bom erften ^ang, irerben. '^ ©ine fold^e öau:ptftabt 511 be=

ft^en, gel^ort gu ben üornet^mften ßinigitngg- imb baljer 3Jiad6t-

mitteln jebe^ 5?oIfe§. i« i'

1 3>gl. Grote Hist. of Greece, Ch. 20. 3?et ben ©täfcteanfcgcn ber

©riedjen tuar oft enti(^eibcnb ein SScrg, bcr au§ ber G6ene burgartig iinb

leicht ju befeftigen Iierüorragte. (Sitten.) ^n Äolonien eine füftennntie ^nfel

ober eine §al6in{el mit fc^malem ^ftfjmiiS. iD^^tenä unb Srcja 5?orgn)Qrten

im tiefften Sinfel ber Seeebene, q{§ Sauerplät^e angelegt, bann aber iDiitteU

punfte tcn 9?eic^en geruorben. (©. SurtiuS: 'i^rcu^. 3°^^^^- 1872, 58.)

3Ran(^e SJömerlager ftnb ba§ (gaatfwn einer Stabt gerocfen : SonfluenteS bann

in ber gleiten §älfte be§ 6. ^Safirf). mcrotiingifdie 'pfalj, nadif^er farolingifd-c

^falg, im 9. iS'i^i^^' "i^t einem glänscnben a)iünfter begabt. (S3artboIb ®efdi.

bcr bentid)en St. I, 30.) Sie ffiebeiitung ton SormS baburd} geförbert, ta^

Äatt M. fjier ben 2tu§gang-:-pun!t iciner Sadjfenfriege naljm; ä^nlic^ 2iiagbe=

bürg bnrd) bie 2Ia»enfriege, 2Iug§burg unb Ulm burd; bie ^Römerjüge.

2)er militärift^e ©ebanfe ^einridjg I. (Widukind Ann. I, c. 35) taucht

fc^on 864 gegen bie ^JJormannen auf. (Edictum Pistense: Pertz Leges I,

494.) @§ bcrufiet auf ettt?a§ 91ebnlid)em, tt»enn bei ben großen Strömen

S.2(mcrifn§ am liebften auf ben üesbebedten, jjflangenleeren Stellen bit)ona=

firt ttjivb, fto man cor Schlangen, Unjcn :c. ftdiever i't. Ci^oppig 9?eiie II,

277 fg.)

2 :3n fränüfc^er gei^ jn nod) unter ^"nocens III., bie'jen nur bie SBifc^ofS:

ftäbte civitates (Ducange s. v.) , anbere Stäbte oppida ober castra. 3ta(^»

römifdie S3ifd)of§ftäbte fmb: 2)?agbeburg, Hamburg. S3remen, Samberg, ii'ürs»

bürg, SJiünfter, ^^Jaberborn, i)laumburg, greifingen; ccn Älcftern auSgebenb:

St. ©aßen, g-ulba, §er§felb, Sc^affbaujen.

•' Äöniglicbe ^falsftäbte : ©oilar, 3tad;en, 5Würnberg, g-ranffurt, §eiIbronn,

Ulm, SBe^Ior, ^-riebberg, §agenau, Golmar, 93opparb, Cppcnl^eim. Sie ^aben

e§ in 3)eutfd)(anb befcnber§ frül} gu Immunität unb ateic^sfreijügigfeit ge=

brad)t. (2)faurer ®eid). ber Stäbteoerfaffung I, 442. 2.si.j SitoÄlau, ba§ fidi

ringförmig um ben Äreml gcbitbet bat, eine ber merfn?iirbigften (ärroeiterungen

be§ giirftenid)lDffe§. 3e rceniger centralifirt übrigens ber Staat, um fo tt?eniger

luirb fein 9fiegierung§fil^ al§ folc^er ftäbtcbilbenbe Äraft Ijoben. Jribur fonnte

faß 250 3. lang Gentrum ber beutfdjcn 9ieicb§regierung fein, otjne au§ einem

befef^igten gro^nbofe ju einer rcirflidjen Stabt ju n?erben. fÄ. 2Ö. 9Ji§fd^.)

4 Sufa empfal)! ftd) bem neuen 'i.^erferreidie nid}t bloß burcb feine TOitfel«

lüge, fonbern aud^, rceil e§ niemals nad^ Selbftänbigfeit getrad)tet, ober fic^

baran gen^ö^nt batte. (Strabo XV, 728.) 9^cd) be5eid)nenber ift bie ^ette-

nirtifd^e 33erlegung ber ^auplftabt 2{egppten§ naä) 3Ilejanbrien. Säbrenb ber

S?ölferreanberung war Jricr eine 3cit lang römifcbe ^auptftabt, »eil fi* bie

Sd)n?erpuntte be§ SfeidieS immer melir nacb ben .Hauptquartieren ber ^cere,
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(fo ben gefä^vbeten ©vänjen «erlegten, ^art» trurbe g-ranfreidjä §auptftabt

frtitier l'^on) crfi bann, a{§ ber beffer 5ujammenpngenbc, naä) aDen Seiten

ffeiicre unb germanifc^ fiärfere Ttorboftcn ba§ ganje »ormolige ©aüien ju be^

errieten anfing. 3tugtanb§ §auptftäbte icarcn iWowgovob unb Rum, \o lange

§ barauf antatn, bie politifd^e SSilbung au§ ©fanbinatiien , bie fivd)tid)e an§

3i}äan} gleidjfam einjufüt)ren. 9)Jo§!au unb SBtabimir traten an bie ©teüe,

.l§ bie Soncentrtrung be§ SoIfeS im gvoürujfifd^en Sanbbecfen unb bie 2(b=

ti^üttehing be§ 3}iongo{enjoc^e§ Hauptaufgabe lüurben. ®t. ^etcr§burg ent=

priest ber (Suropäiftrung feit ^^^eter M., nad^malS »ieber feit 5[ßünnic^ unb

Dftermann. Ungarn^ §auptftabt nac^ ^reßburg »erlegt, al§ bie 2)Dnau 'üa^

ürüfd^e unb öfterrei(i)ifci)e ©ebiet trennte; neuerbingS iuieber nad) Ofen=^eftb!

5 ©dion 2;^ufi)bibe§ (I, 7) bemerft, ba0 in ®ried}entanb bie älteften

Stäbte ujegen ber Seeväubergefal^r tiefer im Sanbe angefegt njaren, bie jüngeren

luf ber tüfte. Sfel^nlic^eS S^erfiättni^ ä^ifd^eit Upfala unb ©tod^^olm, 9^0««=

lorob unb ®t. Petersburg.

fi 9J?ünd)cn, ^rag, 9)io§fau bie SDZittelpuufte ber äugefjijvigen ©bcncn. ®a§
el^te wirb t)on ben Oucüen ber ttjid)tigften rnfftfdjen ©trome in mäßiger ^-crne

tmträuät. äftabrib, oljne fonftige S'Jaturtioräüge, faft nur buvd) feine centrale

!age inmitten ber faft freiärunben iberifc^en .f)atbinfcl empfo'^Ien. (Sine folctje

pauptftabt ift ijfonomi'i^ fel^r unfetbftänbig; ba^er "iia^ große ®d)it»an!en feiner

öeoötfernng§äa{)t : 1833 = 166000, 183ß = 224000, 1842 = 157000, 1846

= 200000. Solebo liegt rei^Iidi ebcnfo gut: feit 400 n. ei}r. ©iti ber fpani»

d)en (Soncilien, nietletdit nur barum non SD?abrib Berbrängt, weil e§ 1520 fidi

nuport t^atte. — Ofen^^fft^} an ^fi" ^^unfte, wo bie bciben ungarifdjen Gbcnen

iufammenftoßen. SEie feljr SÜien bie natürlid)e ^auptftabt be§ üon Stipen,

Subeten, Ä'arpatfien mauerartig abgefdiloffenen, burc^ SSoI^men, 2;i)rDl, ©ieben=

bürgen gleic^fam baftionirten mittlem ®Dnangebiete§ ijl, evfenucn fetbft niand)e

iiid^tbeutfdje Golfer ax\ burd) ben nationalen 5famen 58ec§. 2)ie meiften i.ifter=

ceid}ifc^en Äronlänber öffnen fic^ fädjerförmig auf Sien ju, fo baß oon einem

;um anbevn oft ber fürjefte, me^^r noc^ ber bequemfte SK?eg über Ä\ fütjrt.

Saju bie ?age am .^anptftrome, Bon »efd^em bie tiefe ©infenfung be§ Ward)'

t()ale§ bi§ in bie 9cäl}e be§ grofsen 3?öltertI}ore§ bei ^rafau jicl^t. ^-reilid}

fmb barum and} gegen 70 (2d)Iad}ten in ber 9iäf)e ton 2Ö. geliefert, (©äörnig.)

aber fffbft Cttotar »on S3öl)men »oKte äß. gur .fiauptftabt feiue§ großen

3Jeid^e5 madjen, unb nod} ^riebrid; M. erftärt, baß S3öf)mcn eigentlid) nur üon

I)ier au§ behauptet werben fönnc. (Principes generaux de la guerre, Ch. 2.)

^ ^•ranfreid)§ ©treben nacb S3etgien feit Snbiüig XI., 9iußfanb§ nacb

,'^innlaiib feit ^|^etcr M. @o l}at lool}! jeber bcbeutenbe ©taat, bcffen §aupt-

ftabt am ajfeere liegt, ein ©trcben md) Seel^errfdjaft. g-eftnngSwcrfe allein

reidjen äum ©djut^e ber ^auptftabt ni*t au§, weil jebe 33elagerung fd)on an

fid) eine Untcrbinbung attc§ SSerfe^rg mit bem übrigen Sanbe Wäre.

8 33ornel}mIid) finb babet bie ?iuien iux Stniage non ©tobten geeignet,

welche ©ebirg unb ebene, Sanb unb SBaffer trennen, bei bereu ®urd}treuäung

alfo in ber 9{egel bie Xranäportmittel gewed)fclt werben muffen. 3)a'^er bie

©täbtetränse, weldje ben .fiarä, ben Stjüringerwalb, bie (Eentratfdjweij umgeben.
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y 2)te tielen gtäbte, beren DJamen mit fiitt, engl. Ibrd, flaotfcf) brod,

latein. trajectum, sufammenliängt, geficreu meift ju ben je^r früfjen an-

fieblungcn.

10 öJercölinlicI; an beibeu Seiten be§ 3Wi""^: '^anoma^^ortobero, §am=

burg'Sübecf. i8or lionftantincpel§ trefflidjem §afcn freuet fid) eine 2)ieerjtrQBe

oom erften Sfiange (Sde jroeier großen ?3?eerhiien), mit einem 3f'f)mn§ jWifc^en

Elften unb Suropa!

11 a>on Souloui'e tgf. fc^on Strabo IV, 188. 2)er ;3ftf)nm§ 5an)dien

bem abriatijcfien 3J?eerc unb ber fdjiffbaren Xonau ift am fdjmalflen bei Sien,

ber jmiidjen Seine unb ?oire bei '^atig unb Crtean§. 9Jürnberg jiemlid) in ber

aKitte janjdjen ber Scnau unb bem obern (Snbe ber 2)?ainfatjrt, ?eipjig in'u

fc^en 2)tain unb (SIbe, ^ni^^^'^"^ ^lüijdjen Xonau unb Gtjd;, -JUeppo jroiidjen

©upbrat unb üllfittelmeer.

'' Sie grojjen Uuige^ungSftäbte ber 3(Ipen finb 9Bien unb 2pcn, bie oor=

nefjmften S)ur(^brud)5linien ?i}on:!J?nrin, ?tug5burg=ü)iailanb, S!Jiiinri)en=5Serona,

3Bien»33enebig. 2)a bie '|>i:)renäen in ber SDiitte feine guten ^äffe liaben, io

roerben fie öftlic^ umgangen burd) (Sette^iBarcelona , rocftlic^ burd} S3ai)onne=

®. 2cba[tian; bie Straßenf^fteme in weiterer 3tu5be[}nung, roeldje ba^in führen,

"^aben itjre (Soncentration§punfte in üouloui'e unb Saragoffa. Sie uripriing=

lic^e 0)unfr ber ?age con l'eipjig beftef)t barin, bajs liier bie norbbeutid)e 2;ief=

ebene am meiteften nadj ©üben reid^t, unb sraar jieml'd) genau in ber Sititte

be§ Dormaligen b£Utid;en 9?et(^§= unb S3unbe§gebiete§.

13 3alä=, SSergraerfc-:, 3teinfol)Ien=, Sliineralrcaffer'täbte! Xie cnglif^en

(Steinto]^len= unb ©ifenlager, alle meftlid) Don ber Sinie '2unberIanb=Soncafler=

'•Jtottingbam:V'eicefter:(Sotentrl)-S8atI}:5>^'onie, ^aben erft nad} ber 9Jiilte be§ is,

^at)r^. bebentenbe 'gabrifftäbte {icruDrgebrad}t. l>or^er war bieje -.liorbroeft«

l^älfte ton Snglanb bie in jeber §infid)t äurüdgebüebene, tiiel bünner becolfert,

ärmer, ro^er, a(§ bie öftlidje. 33et jebent großen poUtiid}en Stampfe trifft man
etjemafS bie '4>artei be§ 5ovtid)rttte» unb )d}Iie{3lid}en Siegeji auf ber Cftjeite ber

ÄD^Ien» unb Sifenlinie. ('ätngelfad^ien unb ?formannen — ilelten, '|>rcteflanten

— Äatbolifen, '^Parlamentarier — 9}oi}aIiftcn.) Srft nadil}er fängt ber Sc^rcer»

punft be§ englifd}en In^fglebenS nn, fid; nad) bem S^orben unb ii."eften ju ter:

id}ieben. Sie 13arlament§reform Dou 1832 unb bie 'Mufljebun^ ber vHorngefel^^e

(1846) fmb Siege, bie jeneS je^t S'ieuenglanb über biefeä ie^5t Stitcnglanb

baüongetragen fiat.

1^ Sie im 2)t2l(ter jo beliebten 2(nl]ö[)en tuurben in mebr gefidjerter ^iit

ein großes .^inberniß für ben iH'rfet)r, ja für tia^ unmittelbate Sad}ien ber

Stabt. Sarum fmb a(§ erfter Äeim Diel günftiger "JluOinicfn '9Jom, 'i^ariö,

Lettin), bie aud) Ieid)t üertt)eibtgt werben fonnten unb babei atle SBorlbeile

ber Ieid)ten Ueberbrüdung unb ber SKafferftraße genoffen.

15 2l(s .§auptftabt Don Satium ift Siont burd) feine CSentrallage, feine

^ügcl, feinen ^-(uß, ber frütjer aud) Seetjafen war, empfol^len. ai§ .s^aupt=

ftabt ton 2(ltitalien baburd}, baß auf ber cntwidluugSfäbigcrn SBeftjeite bc§

2rpennin ber Jiber weitaus ber bebeutenbfte Strom ifi, fein öJebiet Don aßen

größeren ebenen ber eigentlid)en $a(binfet ba§ mittlere. 33etrad)tet mcn atle^
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italteniidje ianb unb Saffer bis iSorfüa, Sardinien unb ^Sicilien al§ ein

(Sanjeä, fo liegt 3t. genau im Äreu3ung§punEte ber 2)iagDnalcn unb bev auf

bie SÄittc ber nürbfübücfien unb iüeftöftlid}en Seiten gefällten 'ßerpenbitel.

(toljl im STuSlanb 6. 9?Dt). 1871.) 21I§ alle Mften beg mittenänbifd)en

9)?eere§ ju ©inem 9ieid^e Bereinigt waren, tarn nodj bie centrale Sage üon Italien

l^inju, (2>gl. fci}Dn Livius V, 54.) (So ift für ^^ariS im neuen europaifd;cn

©taatcnj^ftem lüidjtig geworben, 'iia]i c§ aüen curopäifdjen |)nuptpläl3en burdj«

jc^nittlid^ näljer liegt, al§ irgenb eine oubere (S^roBftabt, unb ba^ namentUd}

bie Sege ucn et. '^^eter^f^burg unb ©tcdljolm nad) Siffabon unb SDJabrib, foiüie

üon Sonbon nai^ ^''"'^ifi^ i'^^'^ %^- fü^^eit- 2Bie öortrefflii^ S3erlin mit jebem

2Bad;ieu be§ äugel^tirigen Staate? entfpred}enbe SJorjüge feiner geograp^ifd}en

Sage entiuideü bat, f. Äot}I in ber ^Berliner 33icrteljabrfd)r. 1866, III.

16 5"!^ '^'^^ JfljiS^ Äönigr. Qtalien ift e» cerliänguipocü, baß eä feine

§auptftabt beflißt, gegen bie fid} nid)t bie tcidjtigften 23cbenfen erfiebcn liefen.

jKont wirb b^utjutage jd}U^erlid) eine große bewerbe; unb §anbe{§ftabt werben.

3ur ^auptftabt cmpfieblt eS fid) wefentlid) nur burcb (Srinncruugen, bie für

ein erft aufftrebenbeS 5BoIf äbulid^e (iiefafiren enthalten, wie alte 2lbel§titef für

einen erft aufftrebcnben Jüngling. C{)ucbiu fiub 9L§ antife (Srinnerungeu für

bie Gegenwart toerfübrer.fd) f,u groß, bie mitteIaIterUd;en ju fieterogeu. (gd}on

§ erb er (^been gur %^t}. ber ®efd}. ber 9Jlenfd}li. XII, 3) ert'Iärt bie geringe

g-eftigt'eit be§ Satibifdien 9ieic^e§ 3um Sfieil barauS, ha^ ^zxniaUm fo nalje

an ber ©übgränje gelegen.

1^ Sag §auptweif über ben ©egenftanb biefeg §. ift 3". ©. Äo^I S)er

SSerfe^r unb bie Stnfieblungen ber 9Jtenfd)en in i^rer Slbbängigfeit üon ber

©eftaltung ber erbDberf(äd)e (1843); bcfouber§ ügl. S. 18. 170. L«l ff- 238.

468. 566. Saun beffelben ©d)rift: Sie geogvapfiifdje Sage ber ^aur'lftäbte

(SuropaS (1874). Steine Slbbanblung in ben 'Jtufidneu ber S^cItSwirtbfdiaft

(3. 3luff. 1878 I, 317 ff.) erfdjiej^suerft 1871.

^. 2.

3(ud; für bie innere (Seftaltung ber ©täbte n^irb auf

bie blofje 2öiÜ!ür aU (Srüärungygruub nur aui§uat)m»lüeife 5U

recurriren fein. 2öirb eine Stabt üon üorne herein 511 ftäbti^

fd)en 3iüecfeK angelegt, fo ift, unter ^-l>orau§feljung einer attent^

falben gleic[ien 2(nbaufäf)ig!eit nnb Söegfamfeit bcy 23obeny, am

natnrlid)fteu bie Ärei»foriu: lueil ()icr jeber ^unft ber 9(nfieblung

atten anberen niöglid^ft nal)e, aud^ bie S3au=, (£rl)altungc^:: nnb Se-

iriai^ung'ofDften ber Umfaffung^linie t)erl;ältnif3mä^ig am gering*

ften ' iinh. S)en 3}iittelpnnft bilbet bie <2itdlc , bie nrfprnnglid;

Sur 2lnlage ber 6tabt toeranfaüte. SSeil i^ebennann fc^on luegen

ber Strbeit^gHeberung Ji-)ünfd;en muß, biefem 3JiitteIpunfte moglid^ft

na^e jn iro^nen, fo ift bier ber 5Boben am tbeitcrften: man indjt
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i§u beBtjalb, analog bem i>erfal;reu ber intenfiüeni :^aubh}irtf)fc^aft,

burd; größere ^o^e unb 2;iefe ber ."päufer möglic^ft ausgunu^en.
'^

®ay 23acf)|en ber ©tabt erfolgt unter ber obigen ^orausfe^uug

ringförmig; finb gute SSafferftra^en unb (S(;au[feen oor^anben,

natnriid; biefen entlang, alfo ftral;lenförmig, n)ogegen bie Gifen-

bat)nen ne^föruiig in ber ){äl;e if^rer ,§a(tefteUen ©ruppen l^on

Käufern !)erDorrnfen, unb in beiben gälten bie Süden §iDifd;en

^txi SJeubauten nur altmälid;, meift com 9tanbe ber Stabt l;er

anfangenb, au^gefüflt werben. — S)ie meiften mittelalterlid;en

<Stäbte finb am Sorfern tjerüorgegangen,^ üon benen fie fid) lange

raol;( nur burd; i^re Unimauerung unterfd;ieben. •* i^m ^nnern

beftanben \k bann, abgefefjen^ üon i?ird;cn, Ätöftern 2C., au§ einer

Slngat)! umjäunter, oft befeftigter^ grot;nf;öfe mit ben ba5u gel;örigen

gelbern, .g)interfaffen^äufern :c. 3(ud; bie angefiebelten gremben,

fomie bie entftel;enben ©eiuerbe pflegten ftraBenioeife, ^^(^t feiten

abgefd)loffen beifammen gu luol;nen: fo bafs einige Siegelniäjsigleit

nur \\i \it\i meift oier fid^ freugenben .Ipauptftrafeen nac^ 'i:stxi tier

Öauptt^oren bin beftanb. '' SSaren bie 2lufieblungen au^erl;alb ber

3Jkuer 3U ^orftäbten gebieben ober benad)barte S)ürfer bis an bie

©tabt beran gciDad)fen, fo pflegte man fie mit ber letztem burd; eine

neue ©efammtbefeftigung ju oerbinben. ."pierauö erflärt fid; bie

^lanlofigleit faft aller mittelalterlid)en ©täbte, neld)e bem gleid;--

^eitigen geubal= unb (Sorporatiouioftaate fo mert'ioürbig entfprid;t.
~'

S)em ftebt nun c^arat'teriftifd) gegenüber bie matl)cmatifc^e ^slan=

mäfjigfeit ber neueren Stäbte unb Stabtüiertel, loit fie 5uerft auf

ber Tabula rasa ber Kolonien üblic^ luirb, bann aber in ben

Siebling5fd;öpfungen ber abfoluten 3Jionard)ie oorberrfdit. ^

SSas bie S^ertbeilung ber üerfd^iebenen illaffen, 33erufe, 2ln=

ftalten auf bie t)erfd)iebenen Stabtregionen betrifft, fo ftrebt natur=

gemäfe jebe 3lnftalt nad; bcmjenigen Orte, lüo fie ber 3)iebr3al;l

ibrer 33enu^er am näd)ften ift. 2llfo 'tik Elnftalten jum allgemeinen

©ebraud)e nad; ber ÜJtitte ber Stabt. ^ 2)ie 3teid;en nad) ber

©egenb, n^o e§ ]\6:) am angencbmften toobut: ba§ n)ar mi aJtittel:=

alter geloöbnlicb awd) bie aKitte ber Stabt, nabe ber |)ofburg,

Ä'atbebralc 2C.; feitbem Vit geftungfonierte in ©arten iiernurnbelt

finb, ebeufo gemöbnlid; ber 9ianb ber Slltftabt. '^ S)ie Siermeren

nad) ber looblfeilften ©egenb, alfo nad; bem 9ianbe be§ ©ansen,

ober toenn ibr 33ernf ']k nötbigt, in ber '^iixijt ibrer ftätitifc^ien
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Äunben 311 bleiben, nad) beu ^elfer= unb S)ad^mo^nuiigeu, ^inter=

Käufern, 9iebengä§(^en. Wie ber Ä{eml;anbe[ überall bie ©rb^

gefcboffe aufflicht, ber mit Surusctnaaren bie §auptftra§en, jumat

na6) ber Mitte ju, ber ©rofe^anbel bie S^ä^e ber 33a|)n^öfe unb

fd^iffbaren ®en)äffer: fo gießen bie j^abrifen Wo ntöglid} an ben

Staub, unb bie .^aubmerfe mit Iccalem 2lb|a|e gerftreuen fid^ nad;

ber 9lä§e i^rer Äunben. ^^ — 3^1 ^^^^ gemö^nlic^fteu ©rf^einungen

uuferer ©ro^ftäbte gehört bie ©itpbitbung, iubem an§> 'i^en mitt-

leren X^eilen bie äöo^nungen immer mel;r üerfd^ioinben, um ben

^ebürfuiffen be§ ^erfe^r§, ber fid) gerabe f)ier immer ftärfer ju^

fammenbrängt, ^la| ^u machen. ''' Ueber^aupt ift e^ feine geringe

(Sd)atteu[eite atter raft^ toad^fenben Stäbte, 'Da^ n^ bie obigen

3]erl;ältuiffe ^ier forttüä^reub öerfd^ieben, unb bie^ eine Menge

ber foftfpieligften Umbauten nötf^ig mai^t. '^ sSie ja aud) bie

näc^fte llmgegenb folc^er ©täbte 'neu ©inbrud einer 33auiDüfte jn

machen pflegt. '^ 3"^^fe i^i^ ^^^ jebem Seben, fo mürbe aud^ l^ier

ber bequeme ©tiüftanb eben nur ben ^^erfatt einleiten. Sei ganj

^erabgefommencrt ©täbten f;ält )iä) ber die)t if)ve§ 2ebe\i§ nod;

am längften auf ber stelle, wo baffelbe urfprünglic^ begonnen

^atte. 15

J 2)aB bie ÄreiSform biivd) iingaugbare StctCcn (günipfc, 'Xc'iäjt, SBälber

über ^axU , bie man erfjalten mitl)
,

iorcie biircf) befonberä cinlabenbe Steßen

(fd}iffbare ober ju ©etrerbeättjecfeu nutzbare ©ett?äffer), »eräogcn irirb, tft

cbenjo natürüd}, wie ba^ bei ,f)afenplä^en [tatt be§ Äreijeö ein ^albfrei§

entftef)t.

2 SSon ber entfe^Ii^en §Dl^e ber ijäufer iu ber SBeltftabt 9ioiii, f.
Vitruv. II,

8; ber ©taat öecbot ba^er, fte über 70, nadjmals 60 S-ujs ju treiben, '^la&i

3{rt[tibe§ Sobreie (p. 199) n?ar 9?Dm fo i^od) aufgeftodt, ba^ e§, in lauf er

Gtbgefc^Dffen ausgebreitet, bi§ an§ abriatijc^e 2)ieer gcreid}t bätte. -Jtudi in

Äart^ago gwif^en §afen unb SStjrfa fc^einen bie ^äujer meift 7—8 (gtocErcerfe

gebebt äu Ijafen. (gfJiebufjr iBorleff. üb. röni. ®ejd). II, 241.) ^n fotd}en

^^älleu ift immer bie $Recbnung maggebenb, ob man bie bori3onta(e Tlülie be§

SiJeitgebenS cber bie »erticale be§ Srcppenfteigcn^, einidiließlid) ber jonftigcu

9?ac^tt)eile bc§ |)0c^= unb Siefnjo^nen«, bie nantentlid} bei Settern fe^r rnfd)

iüad)fen, I)ö:^er toeronfc^Iagen tv'xU.

3 @§ ift immer fd)Dn ein 3^*^^*" l^öfjerer Äultiir, trenn eine 3tabt ba

gebei^et, wo Sörfer gar nid}t möglid) gen?ejen ivären. (Gibraltar, Ormuälj

Uebrigeng ftedt niel Äulturgefc^idjte in ber jprad}I}iftDrifd}en 2:f)atfad^e, bau

ar/.;J, uriprünglid} eine gefloditene SSief}t)ürbe, nac^malS ^ejeicbnung eine§

dürften jctloffeS geworben ift; ba§ nerrranbte villa 53eäei(^nung ber präd)tigften

Sanbbänfer unb größten ©tobte, f^lbrens, ju tüfjnerä Igubilänm, 1S74.)
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i £ft betreutet: urbera condeie nur einen offenen Crt ummaucvn.

(Ü)Jaurer ©ej*. ber Stdbtererf. I, 41), rca» freiließ bt§ ins 12., ja 13. ^aljxb.

oft mit §cl5 gejc^a^. (a. a. £>. 112.) Sie Stabtmauer tcn 3Iug§buvg fdjeint

au§ bem 6. Sat)^^?- 3" batiren. (t?. Stetten ©ei'c^. ö. Slugöburg I, 2 fg. 26.)

2Sie lange bie Ummauerung al§ für eine Stabt weientlidi galt, beroeifet nodi

ber im 18. S^^'^f'- ^^^ guten ©eograpben übliche 2(u5brucf, §aag fei ba§

größte 2)orf (SurcpaS.

5 Srfi griebric^ I. »erbot 1180 ben S3au, ja felbft bie Sr^altung einer

folrfieu munitio, wiclorc in civitate obne @rlaubni$ be3 Sanber^errn.

6 ®ie ©ebänbe in ben beutfcf)cn etäbten lange 3^'' ^ort §015: in §am»
bürg, 3""^'"^' ^(vn noi) im 12. ^abrf;., Sübed unb SRagbebuvg nod] im

13., ©örli^-, 5?reslau, Speyer, 2)?ünc[)en nodi im 14. i^abrb. (ü^canrcr

©ef(^. ber Stäbteterfaffnng II, a fg.) 2i>e^tar ^atte noc^ 1689 fe^r wenig

Käufer gangfon <2tein ober au^ nur mit einem fteinernen ©rbgefd^oß, wenig

mit 53ranbmauern, üicle fogar ofjne gemauerte Gffen unb mit ^^trobbad^.

(f. Ulmenftein ©ei*. ü. SSet-Iar II, 261.)

" Xie frummen, n?in!eligen gtraßen, bie tielen eacfgaffen, |)cfe :c. waren

für Suft unb Sonne im guten wie im bcfen Sinne ein ebenfoId)e§ ^inberniß,

ftie bie ^riüilegien ber jjiiuiilifu unb (Korporationen für bie ^>oliäci. — (gelbft

in Sein erfdjeincn eigene Stralennamen erft feit beni 13. Qabrb. (Snnen

©efd;. f. Solu I, 667 fg j S)a§ koloniale!) ?übccf bat ju 5Infang be§ 14-

$^a^rf). fc^on bie meiften jegigeu Straßennanieu feit längerer 3fit gebabt.

i^auli ?b§. 3uftänbe im )Sl%. I, 36.) 5n SBien ift bie Straßenbeleuchtung

erft 1687 eingefülnt (IBecfmann S3eitr. I, 82): nac^ 9Jicolai SR. III, 211 fogar

erft 1704; in Hamburg 1675, S3erlin 1679. 33erlin l^atte norf; 1788 feine

l'himerirung ber |)äufer. (9ticoIai I. 56.)

"" Selir ä^nlid) im ';mtertl}ume. "ältl^en noc^ unter SfjemiftoIIeä ganj plan»

lo§ wieber aufgebaut. (Thucyd. I, 89. Plutarch. Them. 19.) Sifäard) (bei

ü)?Ü[ler II, 254) nennt 3!ltben na/og soavtioroui^uhr^v Sia ri-v änyaiörija.

SSie winfelig ^^latäa gebaut war, jeigt Thucyd. II, 4; äf)nlic^ Irgos. (Plutarcii.

Pyrrh, 32.) £er planmäßige Sau, ber in ben I]eUenifIifcf)eti v^olonialftäbtcn

Dor^errfd;te, beginnt erft mit §ippobamo§ (Sinriditnng beä ^iräcuS unb ber

Stabt Sibcbos. fAristot. Polit. II, 5. VII. 10 Sehn. Strabo XIV. i;.")4.) ^n
9{om, baä nad) bem gaüifdjen S8ranbe('?) nulla distinctione pas^im wieber ber=

gefteüt war, würbe unter 9iero über 93ortbeiIe unb 9iad)t^eile beiber Sijfteme

ä^nlid) geftritten, wie ^eutäutage: Tacit. Ann. XV, 43.

9 3)ieü gilt namentlid) ton ben 2)iarttplä^en. l^\)xt 3lnlegu'ig nal)e beut

fDtittelpuntte (wie bei ben fielen fd)önen 2)iärtteu ocn @cnti, ift ,^wnr prioat--

wirtbid}aftlid} ein grcfse» lucnim t-essans, für bie iBolt«wirtbi*aft aber eine

ber einiräglidiften Kapitalanlagen, bie c§ giebt. Sebr d^aratteriftifd} m biefcr Se=

5ief)ung fmb bie neueren „^offagen" lin ^ari§ gegen 20Oj, wcldie ben 3wecf

ber Straße, meift fogar ber abgefürjten, mit bem be§ äifartteö terbinben.

10 Sie ^arifer 53oulcr)ürb§ unter (Scibert ju ^n-cmenaben gemalt. Xaf^

fo oiele Oiropftäbte i^r cornebmes iMerlel im 2i?eftenbc baben, rübrt jani Sbeil

i:cn bem 35cr^errfdien be§ 2«epwinbe§ I}er. 5" i^niffel f*eibcn fid} bie
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fvaiijöfivenben tjöijtxni Älaffen üdix beii fläuüfd}cu uieberen unb mittleren fetjr

id)avf nac^ ber Cbev= mxb Uuterftabt 2)te letztere l^atte ben gcioerblit^en 23or=

3ug bev iialjen 2anb= unb SSafferftraßen , bie erftere ben ber guten Suft unb

äiuäfid^t. So serfätlt 2}?abrib in brei Stl^eile: ber ältefte nai) am "^iui^e, mit

engen, frunnnen ©äffen jc. ; nörblici) unb öftüc^ bason werben bie ©tragen

breiter, bie (ijcbäubc regelmäßiger, l^ter ift bie Plaza Mayor. Siefer Sl^eil

enbigte früher mit ber Puerta del Sol, bie aber, nad^bem ']3t)iUpp II. 2)?.

3ur jRefibenj gemad^t unb ber 'Abel :c. fi(f) aufecrf^alb ber alten ©tabt an=

gefiebelt tjatti, faft jum 2>^ittelpunfte geiporben ift. (Townsend Joiirney I,

251 fg.)

li Unter ben ^Berliner ©tabttoiertdn ift ber §anbel am bcbeutcnbften iu

i^ertin, illt- unb 9feucöt(n, ^''fi'^"'d}^i'^c'^^fi\ i!önig§ftabt, j^riebrid}§ftabt unb

2panbauer 9{eüier; bie ^"^"ftiie im ©tralauer 9i., ©paubauer 9i. aujierlialb,

!;!ui)enftabt, illioabit unb SBcbbing. Säljrenb fic^ bie 2Öäfd)erei gleichmäßig

über bie ©tabt öertfieilt, ift bie Seberei faft ganj in ber Äönigeftabt unb bem

©tralauer SJ. ju |>aufe. g-ür bie 33e!Icibung§gemerbc ragen lltcöEn, 5teu=

cöUn, '^-riebric^f-raerber unb griebrid^Sftabt Ijcrwor; für bie 93augeroerbe 2Beb=

bing (9Jiaurer), Suifenftabt, ©c^öneberger 8i., Jempelbofer 9L unb ©tralauer 9t.

außerl^alb; für bie (ijewerbc juv ^^erftetluug unb ©iuridjtung l^on 2Öo^nuugen

!i!uifenftabt unb ©tralauer Sieüier; für bie iDfetaüiubuftrie, äumal 2}?afc!)inen=

fabrifation, ©panbauer 9i anpertjalb, üü'Joabit unb Sebbing. Sie perfönlidjen

Sienfticiftuugen fiub am ftärfften tiertreten in g-riebridjSftabt außcrljalb (faft

38 '^^roc); in allen Vierteln, »o ber §Qnbel Dcrberrfdit, fiub fie überburd}=

fd)uittlid), Xüo bie ^uiiuftrie uorberrfd}!, uuterburdj)d}nittlidj. (©c^mabe iöerliner

Sßolf'5äät}lung non 1867, ©. LXXIX ff.; üon 1871, ©. 72 ff.; a>DUT>ää^Iung

neu 1875, IV, 60 fg.) ^on ber S5ertl}eilung ber "iHivifer ^nbuftrie f. !^. @al)

im Jouni. des Econom. XII, 137 ff. 3" Soubcn, wo ber 25erfebr übcr=

wiegcnb ein n?eftöft(id}er ift, finben »ir am unterften Sljcile be§ ©tromeS b1e

Soda unb großen ©pcid}er, ben 2:Dnjer mit feinen SIrfenalen, nalje babei bie

iL^olinungen ber Tfatrofen, Saftträger, iiärruer ;c. Saun flromaufmärtS bie

^iitl), ber ©il^^ ber Somptoire mit ^aut, ^^bife, SJiünge, ^^3Dft, 30^^?'''"^' "^f"

iSJeridjtsböfen. Ser Slbel I}at feine ^aläfte fdjon lange uerlegt (Anderson

Origin. of commerce a. 1640); nja§ je^jt Ijier mol}nt, finb großentf)eiI§ Stgen»

ten, GommiS, 9)?arttf}elfer :c. (9ttc^t mcit baBon aucb 'ba^ Siebegniertel

©t. ®ilcä.) .s)ieruäd)ft folgt baa Cuartier ber Sbc^ter, 2)iufeen, !i!ui-u§läben,

(ijaftbofe; meiterljin bie (Sluby, '].^arlamcntöbäufer, iliinifterien, Äönigsfd^löffer

;

julel^n iaS' criftofvaiifdie Sefteubc. 2ll§ 31ul;üngfel ift namcntlid) bie üon

^reu :c. bciorbute 'Jtorboftflabt (©pitolfielbä, ii3etbna(greeu, Sbited^apelj unb bie

©übftabt jctifeits beä ©tromeä gu bead)ten. lieber bie (iieftaltung ber ruffi*

fdjen ©täbtj f. ü. ^aytt^aufen ©tiibien 11, 117. III, 136; über bie ber orien»

taliid}cn §auptftäbte, bencn man oft noc^ ben fuUanifc^ geleiteten llrfprung

aus einem 'Jcomabenlager anfiel)!, Sl. 9iittcr V, 50'). XI, 902. &üU ©tubien

Dou ):aä^{\)xc^ über bie (i5ruppirung ber ^n^nfii'i^ i" "J"! großen ©täbten

im i-erliiier ftäbt. ^aljrbudje, 186i». Stber^ fd}on Äobl 3>crfebr unb ?Infieb=

lungen, 161 ff.
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1'^ ÜJon fcem un9et)euern 2x-ad}§tl}ume teä ionboncr Stabtiebenö 301131 fcie

S^atjacfie , ba^ man ten 3'i'}'""9s6eäU'f i" neuerer 3^*^ Don 5 auf etiüa

30 C=3Jf. l}at crraeitern muffen. äöahrenb aber tia§ gan^e fog. Sonbon

Stüifdien 1801 unb 1871 uon 864845 (äinrcof^nern ouf 3284260 (<PoIiäeibesirt

fogar 3885641) ftieg, nat)ni bie SeDöIferung ber (Stti) üon 12826'J auf 74897

ab. 2)tanct)eüer entbielt fd)on tor 1845 einen 9)^tttelbiftrttt, '/o engl. 2)f.

lang unb faft ebeujü breit, ber beinabe nur aü§> (£omptoireu unb ii-aarenlagern

beftanb, burd]jcl}nitten con prad}tüotlen, Icbbaften unb labenreidjen ipauptftrajien,

iDät)renb ber iljac^t aber fetjr ftiU. Um biefe Ü'üX) 30g fidj ein üjürtel,

IV2 2)L breit, Bon Slrbeitcrrco^nungen; jenfeitä beffen bie l'anbbäufer ber

9ieic^en lagen. X'xe üon ber iöörje an au§ ber Stabt Ijinauefüljrenben Ä^aupt=

ftratjeu waren ton ber mittlem ißourgeoifie beTOobut, beren !i!äben nad} bem

3)iittelpunfte ^in immer reicher inurben. 2)ic ^-abrikn Ijatten fid) meift bem

i:aufe Der Jliiffe unb Äanäle angefdjloffen. {(£ngel§ :i!age ber arbeitenben

itlaffeu in (g.; 62 ff.) a3on ber eitt)bilbung in i'eebä f.
Statist. Journ. 1858,

431 fg.; ton ber in ^eipjig beginnenben: §afie (Statift. Söanberungeu burc^ i'.,

1876, 24 fg. 3n ^er innern *Stabt tommen auf jebe§ §au§ beinafee 2

^anbelSgefdiäfte unb auT je 4 ©iniüolnter ein im |)anbel bejdjäftigter. (|)affe

Sie Stabt ''^., 1878, 324; ^Jiorbamcrit'a, o[)nc Sjannmeilen, gefiungsmerfe,

ftäbtif^e Octroi-v, tennt bisher biefe tiitl}bilbung ticl rccniger. 2)Jand}c junge

©tabt befte^t bort auä einer ungelieuern U5erlef)r§ftraBe luib baüou auölaufenb

i)febengaffen , iceldbe burd) SC'iIeen, ®ärten :c. einen faft länbü^en Gl^aratter

Ijaben. SBajljington, bie „Stabt ber präd}tigen ©ntfernungen", ift nur 3U

etroa Vs ^^s ''43Iane§ bebaut. SJeucrleany 36 engl. ir..=ü)i. groß, ba e§

12 9)i. längy be§ etromeä liegt. Xk tleineu ^äuferblocfs bortiger Stäbte,

njeß^alb man faft überall jd)räg burdjfal^ren fann, laffen 'üaä Gentrum beg

(Jansen me^r jurüdtreten. (d. Stubni^j ?J.2l. Slrbeilerferljältniffe, 1879, 41. 76.)

Ob nid)t bie S3e3eid)nuug ton Si)ratu§ al§ ber größten bellenifd}en Stabt

(Cicero Verr. Act. II, 4, 52) 3um Sbeit auf älinüdier tolonialer Gigentliüm=

Iid)!eit beruhet?

13 3njifdjen 1861 unb 71 ioUen in !t!onbon wegen neuer Straüen, Giien=

bahnen unb ät)nlid)er improvements, über 150000 2)Jenfd}eu cm iljrer 2Bol)=

nung oertricben fein. (Quart. Rev. CXXXII, 275.)

1^ Sie „§i)pot^efennotl)" fo toieler fd)nell tüad}ienben gtäbtc 3eigt fid)

am meiften in ber 9iaubgcgeub, eine '^olc^e localcr Ueberprobuction, roeil bie

^iert}er jieljenben Älaffcn loenig 3aI}Iungsfäl)ig fiub. £ft l^errfdjt im Gentrum

gleid)3eitig bie größte „Srebitlcidjtigfeit". (9iobbertu§ (rrtläruug unb Slb^ülfe

ber Grebitnotb, I, 132 ff.)

'5 Slljo im 2)JitteIpuntte unb ben non Ijicr au§gel}enben .9)auptibern. So
3. 33. in Sörccn auf bem 9JJartte unb ben Straßen ton ba nad} bem 5öaI}n^ofc

unb ber Unioerfität, rrogegcn fidi im Umtreife ber übrigen £tabt )ebr fiel

2lcferlanb finbet.
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S)ie meiften neueren :^Dlfer finb in bemfelben ^ev^äüniffe

e^er gereift, mie i^rem <£täbtett.tefen mel;r römifdie Q^orarbeit ju

®ute fommen fonnte. S)enti'd;(anb ftel;t in biefer Sejic^ung nid;t

bloß l^inter ^tcilien, fonbern and) l^inter ©allien 5urü(f ;
^ unb in

2)eutfd)(anb felbft fjaben bie üormalio römifc^en ^^rottin§en jenfeit»

beä 9l^ein§ nnb ber S)onau, mie an i^nltur überliaupt, [o and)

an Stäbtetrefen toor ben übrigen lange 3eit "ten fortritt gefiabt. -

— 58ei ber grage nad) bein Urfprunge ber politifcfien ^er^:

lön(ic§!eit ber neueren «Stäbte barf man nic^t §n ein=

feitig b(o§ an ©inen Äeim benfen. 2Bäl;renb bie Stnfnüpfung an

bie altrömifci)en 3)iunicipalitäten, bie felbft für Italien, Spanien,

^ranfreid; feine große ^ebeutung I;at, ^ im eigentlid)en 3)eutfd)=

lanb gen^i^ unl;altbar ift, [inb bei un§ foiDof)! bie uralten %elt'

nnb a)iarfgenoffenfd)aften (33b. II. §.71 fg.), iine bie ^oft>er=

faffuug ber ^interfaffen eine§ grofjen geift(id;en ober iueltlid;en

§errn unb bie öffentlid}e @eri($t§t)erfaffung mit if^ren Schöffen 2c.
^

Söurjetn ber ftäbtifrf)en 33erfaffung geirefen. Sie communate Seite

ift I;erüorgegangen an^^^ ben äluei erften fünften ; ber britte ^unft

l^at ber Stabt g(eid;fam ba§ Staatliche 3ugefüf;rt: unb auf ber

23erfc^me(5ung biefer beiben (Siemente beruhet eben bie Gigentf)üm=

lid)teit be§ ftäbtifc^en Söefene^. 5)a§ fd;öpferifd;e 3Reue aber, \m§> biefe

^erfd^mel^ung beirirft, unb bie Stäbte fon gtaatSanftalten, folrie

toon bobenlocalen S^erbinbnngen unterfdjieben i)at, ixiav ba^ ^rincip

ber freien (yinnng für erlaubte 3>^'fc!^/ ^''i^ namentlid) int fpätern

9)iitte(alter metjr unb me^r bie fid; auflöfenben @efdi(ed)t5= unb

3)krfüerbänbe ju erfe|en ftrebte. ^ 2Bo innerhalb berfelben

a)Zauern eine fönigtid;e, bifc^öftidje :c. .»oofgemeinbe unb ba§

5Örud)ftüd einer freien ©emeinbe neben einanber lebten, bereu

iin(^tigftf aJiitglieber §u einer fDrd;en ßinung befonber^ sufammen^^

gefd^loffen iuaren: ba fonnte fid; ein 33ürgertl;um bod; erft burd)

ßin^eit be§ 9fiec^t§ für alle Stabtbeiroljuer bilben. ^ '

Xie politifd;e (Sntnndlung ber Stäbte ^at im kleinen unb

in für^erer 3eit regelmäßig biefelben ^l;afen burd;gemac^t, iuie bie=

jenige bei Staate^ im ©roj^en. 2(lfo ber Olnfang §iemlic^ ftreng
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monar(j^i)(|: foferne bie ^mmunität^priüilegien 5. S. öer otto=

nifd^en Äaifer iiie ©inl^eit ber Stabt eben baburd^ beförberten, t^a^i

fie bem Sifcf)ote 2c. neben feiner fonftigen 9}ia(f;tfteIIuug nod; bie

©taat^beamtengelralt über bie freien Seteo^ner üerliel^en. ^ ^m
12. unb 13. Sa]^rl;unbert ift bie ©täbtegrünbiuig oft lion abeligen

Unterne{;inern ale Speculation betrieben Jüorben, nni beren cbrig^

!eitli(^e dieä^te unb ©efäHe aU erblid;en So^n pro labore loca-

tionis 3U erhalten. ^ ä^on biefer ntonard^ifdjen Obergewalt (2(nno

üon 6öln!) ijaben )iä) bie mäd)tigeren ©täbte in langem Itampfe

befreit, oft mit frieblid^en SJiitteln, fofern fie ein 9lecf)t be§ Cber=

l^errn nac^ bem anbern erfautten. ^^' *^ Sie .<i?aifer üerful;ren bem

gegenüber fel;r inconfequent: iriäl;renb .*peinrid^ IV. in ber 3:rene

ber ©täbter feine §auptftü|e gegen ^apft nnb j^ürften fal^,
^'

l;aben bie ©taufer i^ren §a§ gegen. ha§^ italienifcfje Stäbtemefen

aud^ auf ®eutf4)lanb übertragen unb bamit t)ief(eid;t am grünb=

lid^ften ben i'erfatt il^rer 9ieid^§mad;t vorbereitet, Dl;ne bod^ Diel

mel^r gu erreid^en, aU ba§ bie üoHe Skpublifanifirung ber beut=

-fc^en (£täbte üerliinbert ^.üurbe. ^^ — 2)ie 2triftofratie ber felb=

ftänbig geworbenen «Stäbte ^^ berutjete auf ber uatürlid^en Heber::

legen^eit ber mit ed^tem 6runbeigentl;ume angefeffenen, groBent^eill

nod^ gu einer befonbern Ginung organifirten altfreien 33ürger, an

bie fid^ gern and) bie i;DrneI)meren Sienftteute be§ ^ifd)ofc^ :c.

angefdiloffen l^atten, '^ über bie altt;örigen ober fpäter sugeiranber:

ten ^eifaffen. 2Bie alleS perfönlid^e Stecht im 3)littelalter nad^-»

Grbtid^!eit ftrebt, 10 and) bie Slncrfennung be§ 33erbienfte§, wcldiec'

jene ariftofratifd;en ßtemente iid) um bie Befreiung ber ©tabt im

@an§en, unb batnit jugleid; ifjrer uiebercn äJtiteinmo^ner erworben

l;atten. "^ >Dief5 würbe öfonomifd; fcl;r üerftärft burd; bcn faft

au§fd;Iief5(id;eu ^i^etrieb ber uoruetjmcren ftäbtifd)en ©etoerbe (@roi3=

l;anbel, Verarbeitung l)er eblen 3}?etaIIe 2c.), bem fid; t)ie ^^atricier

wibmeten. ^' ©erabe in ber ariftofratifd;en 3^it nad; ber Mitte

be§ 12. Qa^rtjunberty ertorgt ba^ grof5artige 9Sad;ytl;uin ber beut=

)d)en 58oIflwirtf)fd^aft, \veld)e§> ben ©täbten, it;rem ©vof3l;anbel,

©ewerbfiei^e, Gin- unb 2lu§wanberung§Wefen üerbanft wirir. ^^

— S)ie fpäteren bemo!ratif d;en ^Bewegungen, bie in S)cu4fd):

lanb t»oruef)mIic| feit bem Stufange be?^ 14. ^al;rl;nnbert^ bebcu=

tenb werben, ^^ erüären fid; t)oIff^wirtt)fd;aftIi(^ au3 bem 6rftar!en

be§ §anbwer!e!§. S)a]^er fie üorjugSWeife in ber gorm eine?
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Kampfe» bcr 3ünfte gegen bie ritterbürtigen, oft „müfeiggel^enbeu'-'

®e[(f)Ied)ter ober aud) iüol^I bie J?auf[eute auftreten. 'Jtid)t feiten

unterftü^t burd) bie ^^atricierfeinbfd;aft ber noc^ üor^anbenen

monarc^ifd;en ©fentente, '^^
I)ier nnb ba organifirt non tprannif(^ien

%ü\)xexn/^^ vou^Un e§ bie §anblrter!er faft üBeratI burd^^u&ringen,

iia^ ein St^eil ber 9latt;lftellen mit ^unftabgeorbneten befe^t ober

auä) bem engern 9ftatl)e ein großer Siatl; ber Ie|teren gegenüber

geftellt lüurbe. 22 ^a, in öielen ©täbten tarn e§> 3nr tooHen 5)emo=

fratie be§ „3nnftregiment§", ironad; alle politifdfie ©etoalt auf

bie Qün^te überging, imb felbft bie ©efcbiccbter, um nod^ ^olitifc^

bered)tigt §u fein, entmeber eine befonbere ^unft bilben, ober einer

anbern S^n'it beitreten mußten. ^3 24 ^ggj g^j^, rücffiditSfofer ßnt=

faltung ibre§ ®Ieid)I;eit§principe^ lagen auc^ biefer S)emofratie

nomentlic^ brei 2Iu§artungen na^e: ein mi§trauif(^ neibif^er

S)ru(f auf bie oormalS angefe^enen 5!Iaffen;25 eine protetarifd^e

3luflöfung unb ^Verbitterung ber unteren ©d^ic^ten ber l^errfd^en-

ben SSoIf^^maffe 2*5 felbft ; enblid^ in ^olge öon beibem, 2luftau(^en

cäfarif(^er ^Nerfönlidfeiten, n^elc^e bie nad^gerabe unerträglid; ge=

Jüorbene Unorbniing unb Unrul^e burd; 3>erluft ber politifd^en

grei^eit berul^igen. ^n ®eutfd)Ianb, »0 ber ©täbtefrieg ton

1388 ba§ SBac^fen ber (Stäbte gegenüber ben SanbeSberren n\tivt,

ber r>on 1449/50 fogar bcffen S^üdgang eingeleitet (;atte,
'' fonnte

iiä) bie ftäbtifd^e 2)emo!ratie ju foIdEier SluSartung nid;t entfalten,

cöter finben mir be|3i^alb in hen 3n}ei 3Jtenfdienaltern üor ber

i^ird^enreformation gebeil;Iid;e 9tul^e be§ ©täbtereben^: auc^ loo

ba§ 3ii^f't"egiment eingefüf)rt föar, bod; immer nod^ eine obrig^

feitlid)e «Stellung bei dlat\)e§>, eine Stemterteirtljfcbaft, meldie ha^

fpätere (Staat§beamteut^um üorbereitet hat, unb nac^ bem Slbtoelfen

biefer 33Iüt^e, \tatt einel einl;eimifd;en (Eäfari§mu§ ober einer

grembl^errfcpaft, tük in Italien, meift nur Unterorbnung unter

bie ftaatgö!>nlic^ gelnorbene 2)iad;t ber Sanbell^erren. 2^

1 S3ci bell Songobavbeu \d]ox\ unter ^. Sliftuff ein ©tanb ßon ncgotiantes,

beffen brei ©tiifen an ^^fUdit unb ©fjrc be§ Ärieg§bienfte§ ben brei Stufen

ber ©runbbefitJer gIeicf)Pet;en. (^egel ©efd). ber ©täbteperfaffung ^talienä I,

431.) "ävi) in (Saüien ergäf)« Gregor. Turon. Hist S. Mart. II, 58 »cn

einem freigebornen «Sd^neiber.

2 ^n gettjiffem ©tnne giebt e§ aud} in Seutf^Ianb f^on frül} ©täbte.

1>loIcniöD§ tennt bergleid^en änjifdjen 9?I|ein, Sonau unb SSeidbfel gegen 94.



§. o. 'ipclttijdjc (in tan dliing ber Stallte. I5,

(II, 11.) Sie CSimbent forbevteil ywoav /ai aöÄtig i/aro: ivor/.tlv. (Plntarch.

3Iar. 24.) 9cQd) ©t. iBpnifaciuS (Epist. 49) Jvav ©vfurt iam olim nrb? paga-

norum rusticoriim. '^m ©angen aber ließen fidj bie ©ermanen lieber neben

ben eroberten (unb jerftortcn!) Stömerftäbten nieber, al§ in benfelben. (Julian.

Epist, ad Athen., 278. Annm. Marceil. XVI, 2, 12: »gl. Tacit. Germ. 16.)

yiai) ^Irnolb laffcn fid} von ben bcntfdjen Stäbten fanm 5(» anf bie roniiidie geit

äurücffübren, anf bie torrömijdie faft "lU" Söorm«, SJiainj, 2pcl)er, (gtraf^bnrg.

— Sie Vita S. Annonis nennt äUainj bie üornelmifte ©tabt 2)eutfd)tanb§. 9iadi

Otto Frising. Chron. VII, 12 Söln in ©ermanien nnb (iJoüien omnibus urbibus

tarn divitiis quam aedificiis, magnitudine ac decore sui praeferenda, nad}

2Bif]^eIm ». SKalmeSburtj (De pontiff. V.) bie 2)?etropoIe üon Sentidifanb. Sem
entjpridit e§, baj^ 9Jegen§burg (nad) bcv Vita S. Eberard. gegen SdiUiJs be§

11. igafirl). bie tjolfreidifte beutjdie Stabt), 1147 ber 5ln§gang§pnnft be§ Ären3=

äuge§ njar, §einrid} ber Soroc timgcgcn ben feinigen 1172 ton Sien anS'

mad^te. ^m 14. ^al^r!^. trurbe 9tegen§burg Don ShigSburg nnb 9fürnberg

öerbunfeft, SRainj »on (^-ranffnrt. (3lrnDlb ®efd). ber beutfd}en (^reiftäbte II,

159.) S3i§ 3nm 13. ^al^rb. mögen tnirnidi bie 7 ^-reiftäbte bie beüöltertften

gewefen fein; anf fie folgten Srier, 2Iug§burg, §anibnrg, S?renien, ?iibecf,

3Kagbebnrg. (Shnolb II, 143 ff.) Sod) fdjeint 5(rnoIb ibre iBeDoIternnggjabt

IV. überfd)ägen: aBorniä in feiner iBIütljeäeit (50000, Goln 120000 (nad) (gnnen

1,683 nnter 50000), gjtainä '.lOOOO, <2pet)er 50000, «afel 40—50000 (nad)

ben öon ©c^onberg ^•inan3nerf)äUniffe ber ®tabt 33., 510 ff. mitgetbeilten

auf^entifc^en ©tenerliften im 15. ;3a]^rf). fd)WerIid^ über 15000), ©traßbnrg

90000, 9?egen§bnrg SOOOl). (Dtiivnberg 1448 nad} §egel nur tivoaZ- über

20000, nadi Selte'3 52000; (Srfnrt nac^ Äird)I}Dff I}Dd}ften§ 32000.) Siibed

jn SCnfang bess 14. ^atjrl;. 70—80000. (^^^anli I, ()4.)

3 ®egen ©ic^l^orn 3eitfc^r. f. gefc^. 9ied}t§tt)iffenf{^. L 247 ff. II, 193 ff.

f. befonbcrä S5etl}mann=.f)oünjeg Urfprnng ber tombarb. Stäbtefreilieit (1846).

§egel a. a. C. II, 49 ff. 323 ff. 335 ff.

* Sine follfornmen freie'^föemciube Ijat fid} mäljrenb ber fcifd^öfUc^en §err»

fd)aft aüerbingg nur in Köln, !j:ricr nnb 2Jiagbebnrg erbaltcn.

5 ^ür eine beginnenbe ©tobt, 3. 33. einen .'pafenort, paßte bie anf ?anb^

trirtbfdiaft, ilBalb« nnb Seibenu^nng :c. bcred)nete iOiavfgenoffcnfdiaft immer

weniger. Xie .^änfer lagen an6crl}alb ber fonftigen g-elbgemeinfctjaft; bie 33e=

filjer reed)felten rafd}er ; mand}er ^-rembe !am ^insu. @in nene§ Stbred^t würbe

nöt^ig. S)a§ rafdjere 3>erfel)r!§Ieben fonntc immer roeniger auf ba§ fdjtrer-

fällige Sanbgeridit warten. SJfandjerlei 9)kr!t' unb fonftige ^oliseifragen

tauchten auf, an bie man früber nid}t gebadit battc. '2)cr Don feinem (^5efd)Ied)tc

unb Sorfe loSgelöigte ?(nficbler bebnrfte be§ ?lnfd}Inffe§ an bie „Sd)n^5gilbe"

(amicitia, vroedscap), um burd) fic tnieber 3n 2?Iutrad}e, li>ergelt), (Stbe'3='

l)ülfe jc. 3u gelangen, ^w bie fc^Ief-wiger ©übe trat felbft ber l'anbe§ber3og

Änut Sawarb ein, beffen ©rmorbung üon ben ©ilbebrübern burc^ leu Sob

be§ Königs gerädit würbe (Sa^Imann Säniid)e ®efd}. III , 1 ff ). ©ebr be-

greiflid), baj^ bie ®encffen einer foId)en (Silbe gegenüber ben ifolirten ^Diitein«

»o^nern ju einer artftofratifc^en Stellung tamcn; ber (Sib eine§ ®ilbebtnber§
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ijalt xvoi)i gletd) 3, ja (> jonftigeu 33uvgcveiben. S>gl. Silba 2)a§ ©ilbewcieu

im 'm.mnx (1831).

6 iÜJaurer ®cfrf). bev ©täbteüerfaffung in 2)eutftf)Ianb I, 465 erinnert jnm

33cküeife an bic SBirfuni^en beg ®egent{)eil§ in Ungarn unb ^'olen.

^ Sjgl. bcfonberä bie ©(^riften üon 6). i'. 2Haurer (Verleitung ber

©täbte au§ ber SJiarfgenoffenfi^üft , eine 2{nnd}t, bie um jo me'^r ber 2öal)r=

fjeit na'^e bleibt, je üeiner, borfäf)nIid]er bie ©tabt); i". SS. 9H^fd^ ü)?inifteria=

lität unb 33ürgertt}uni im 11. unb 12. ;$5al}r^., 1859 (Verleitung an§ bem

Vofred}t); 5IrnoIb a. a. O. unb §eu§ter Urf^)rung ber beutfi^en ©tabttjer«

faffung, 1872. (Verleitung au§ ber verjüngten freien SSolfggemeinbe ber alt=

fränüjc^en ^i'it.) S)a§ SJerbienft, biefe ©nfeitigfeiten jur rid}tigen 3tuffa[furg

uerbunbeu ju l^oben, gebührt @icr!e ®eutid}e§ @enDffenfd)aft§red)t (18G8 ff-)

I, 249 ff. II, 573 ff.

ö 2)at)er ber igr^'t^jnni @id}I}orn§, bie ©täbteoerfaffung gegen ®d)UiB be§

10. Q''^]'^^)' füi-' ein erweitertes unb barum gemitberte» Vf^'^^^^' 5" ^tten.

9 3lm uieifteu toirften in biefer Vinfid}t bie SBelfen unb 3ät)vinger. SJon

ld)tertfd)en ^ocationen f. Sjfdioppe unb ©tenjel Urhinbenfammig., 181. 187.

277. 292. 318. 333. 423. 564; toon Vam6«vg Sappenberg Urhmbenbud^, 9h.

285. 310. 21et)nlid} bei ber gansen norboftbeutfdjen Äolonifirung, bie ftd) j. 33.

in Sübed burd} bic gro0e 9JIenge üon Flamen an§ ben tcrfc^iebenften anberen

©tobten c^aratteriftrt. (^^auli I, 61 fg.) Sie natürlid) tiefe ber bamalö ge»

troffenen SOiajjregelu waren, jeigt bie Slnalogie bei ber örünbuiig üon Obeffa

(1794): 25jä^rige SSefreiuug öon ©teuern unb (Sinquartierung, (ä)efd}enfe be--

beutenber Sänbereien, 33eriücnbung üon 10 ^roc. ber 3DÜeintünfte für ben

ipafen felbft; Immunität, inbem ©tobt unb ©ebiet unmittelbar unter Äaifev,

©enat unb 9)t'inifta-u ftel^en fcütcn. ©aju bie 'SJ.^erfönlidjfeit non 3{id)elieu!

10 S5cu bejouDerer 2Bid]tigt'eit war e§, wie bie ©teuer» unb Ärieg§bieuft=

anjprüdje be§ ©tcateS nid}t mel}r an bie einjelnen SSürger unmittelbar, fonbern

nur an bie ©tabt al§ ©anjeä gerid)tet würben: jene§ j. 33. 9iürnberg fdjon

1219 al§ flltl^ergebrad^teä 9}ed)t beftätigt (ut si dominus imperii steuram

exiget, non particiilfitim , sed in communi quilibet pro posse persolvere

debeat: @aupp ©tabtred]te I, 178. 173); biefeg {»äufig bi§ ju bem ®rabe

entwidelt, baji bie ©täbte felbft bem ilailer ober ?anbe§^crrn mit bewaffnetem

(befolge im (Sintritt ueridjtiejsen tonnten. — 2tud} in (Snglanb beginnt bie

©elbftänbigfcit ber ©täbte uamentlid^ bamit, bafj fie bie bem Könige ju

leiftenben ©efättc in Selbftpai^t (firma burgi) nabmcn.

11 ißebenft man, wie fel}r Tjeut^utage bie 9{efibenjftabt einev bebeutenben

.^errfd)er§ um biefen 33orjug beneibct wirb, fo ift e» {}od}d}ara!teriftifd^, bajs

im fpäterit d)l.%. bie ©täbte woljl bie lanbcgljerrlic^e S3urg abbred}en ober

3. 33. in Lüneburg ein jRefibensfi^Ioß oljue Äüd;e bauen. (Vaüemann S3raunfd)W.=

lüneb. ©efd). I, 611.) 9iod} unter Verjog ©corg flräubte Vannoüer fic^ ent=

fcbieben gegen feine ©rtjebung jnr Sieftbens. (33aterlänb. 2trd}iü, 1842.)

1'^ SKormfev ^riüileg üon 1U74! ®arum meint 2(rnolb, uid}t Veini'it^ !»

fonbern bie ©alier feien bie waljren ©täbtegrünber in ®eutf(^Ianb; fte baben

namentlid) bie (Smancipation ton ben 33ifd)öfen geförbert. (®efd;. ber ^rei=
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^täbte I, 141. 148 ff.) 3n ^taüen fül)rte bev örunbfa^, bajj, Wix einen

<Stanb betjerridjen ictU, bie barunter liegcnben Stänbe lieben muß, jur 23e«

cjüuftigung ber gtäbte burrf) ben ^apfl, iräfjvcub in Seutfdjlanb ber qu§ Q*''''«"

überfonimene 9lame ber consules bei ben i8ifct)öfen lange reßolutionäv ffaug.

(eid}I)oru n. a. £. II, 171 ff.)

13 2Bie bie ©taufer baditen, fpridjt fefir Uax Ctto ß. greifmgen im Seben

^rtebrid;§ I. (II, 13) au§, xvo er ben Italienern vorwirft, ia^ fie inferioris

conditionis juvenes vel quoslibet conteiutibilium etiam meclianicarum

artium opifices, quos ceterae gentes ab honestioribiis et liberioribiis studiis

tanquam i^estem propellunt, ad militiae cingulum assiimere non dedignan-

tur. (greilid) mit bem bebeutfamen Qn']a^i: Ex quo factum est, ut ceteris

orbis civitatibus divitiis et potentia praemineant !) griebrid) I. ßerbot

1158 atte conventiculas et conjn-^ationes in civitatibus et extra, et inter

civitatem et civitatem, et inter personam et personam, seu inter civitatem

et personam! griebrid) II. befat)I 1232 ftreng reactionär: sicut temporibus

retroactis ordinatio civitatum et bonorum omnium, quae ab imperiali

celsitudine conferuntur, ad episcopos psrlinebat, sie eandem ordinatiouem

ad ipsos et eorum officiales . . perpetuo volumus pertinere.

14 Sie weit biefe Setbftänbigfeit ging, jeigt ba§ burd^ feine uralte Stierer»

3ed)e befonberä ariftcfvatifc^ geftüttete 6ötn, »neldieä 1206 ein Sünbnip mit

bfm Äönige fc^Ioß. (Snnen uub Sderts Urfben. II. 26.)

^^ 3n Stauen tüar ber Sanbabel (dioecesani) fi^on »or griebrid} I. oft

gerabeju genöt^igt »erben, in bie ©tabt ju sieben: ut rix aliquis nobilis

. . tarn magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suae non sequatur

imperium. (Otto Frising. Gesta Friderici II, 13.) Uebrtgen§ War in Giienua,

ipiia unb ylorenj ba§ Coraune lange 3^'* ""^ f^"« ©c^utsgilbe ariflofratifc^cr

@eic^Ied)ter. (§egel II, 204 fg.)

16 (Seit bem 2lnfangc be« 12. ^a^r^. bringt, ntcf)t o^ne lebfjafte kämpfe,

ber Bat} burd}, baß porige burd) bloße SCnfteblung in ber ©tabt binnen i^a^r

unb Sag frei rcevben. Slusbrüdüd} anerfannt in 9xuboIf§ I. Sanbfrieben »on

1281. fön (?ng(anb bereits unter §einrid) II.: Anderson a. 1126.) 2Bie

bie Seibetgenfdjaft ber t^üringiid}en ©täbte fdjon im 12. ^ai)ri). auff^ort, f.

«ötttger ©ädjf. ®efc^. I, 177. ^n glanbcrn tt?äbrenb be§ 13. ^a^rli. (SBarn'

fönig %l ©taat§; unb 9fJed)t§geidj. III, 1, 17.) @erabe in einer 3eit, wo auf

bem Sanbe bie Sage ber Heineren freien immer brücfenber würbe, mußte bieg

um fo met)r bebeuten.

1^ Sie ftd) bie öilben ber ©efd)Ied)ter nad) unb nacb ä" crbüd)en haften

abfd)Ioffcn, f. ®ierfe @enoffenid;aft§recbt I, 343. 3>ier gefünber unb barum

für bie gortbauer ber 2trifto!ratie günfligcr war bie entraicflung in 6ö(n, wo

bie fraternitas mercatorum (fdjon im 12. i^abrb.) ein ^auptmittel würbe,

Kapital unb ^anbel ju einer ebenbürtigen ©teüung gegenüber bem altfreien

©runbpermögen ju ergeben, ^n ber 3?idierjed)e perfd;mo(5en fidi ©ruub« unb

Äapitalariftotratie, wie benn überhaupt bie 33crbinbung ec^t ritterlidjen unb

faufmännijdjen SejenS ba§ cölner ^atriciat tennseid^net. (Gnnen Öiefd;. ».

Söln I, 532. 547. 687.)

SR öftrer, Sbftem ber aSoIfäwirt^fc^aft. III. 2
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18 {gc^motler in feiner ©trafeburger 9tectorat§rebe fteüt biefen SIuffciitDung

be§ 12./13. ^ai)xlj. relatin über ben be§ 15./16. unb 19. ^aijxi). Qm 13. ^af)xi}.

erlangen bie >2täbte einen maßgebenben (äinflug auf bie beutfdje 33oIfgtt)trtb»

fc^aft; nun erft wirb ba§ ftäbtifc^e §au§ rcefeutUc^ oerfc^ieben »om (änblidjen.

Ste^nlid) wie -im 18./19. S"^^!^^- fo^gt auc^ bamalg auf bie sBlütfjenäeit mittel»

alterlic^er ^oefie eine Qdt großen wirt^fdjaftlic^en 2tuffc^»unge§, aber äugleid^

materiellen ®enuffe§. S5gl. ©cfimoüer ©traßb. Sucher^ unb SSeberjunft, 407 fg.

ißorbereitet freiließ tft biefer Sluffc^wung burd) jwei (Sreigniffe, bie auBerI)aIb

ber «Stäbte wurselten: bie (ärblic^feit ber ffeinen Se^en feit Äonrab II., »eldie

ben 2lcferbau, unb bie .^reuääüge, roeldie ben ^anbel mäd^tig förbern mußten.

^^ Sn Stauen war bie «Spaltung ber Slriftofraten in ©uelfen unb ®^i=

beüinen bem frühen Sluffommcn ber ©emofratie natürlich fef>r günftig. ®ie

aJJailänber 33äcfer, ^"'^U'ijf'^ 'c. traten fcfion 1198 ju einer Credenza di S.

Ambrogio mit eigenem ©emeinbebaufe unb Sbui^'^e gufammen, um gegen

9iittev unb Slltbürger einen britten (gtanb 3u bilben. (§egel II, 267.) 2)er

2)uaU§mu§ ber alten unb neuen ©emeinbe 1258 bal^in georbnet, baß otfe

Stemter bi§ jum Srompeter {)inab unter beibe gleich ßert:^eilt würben. 2^
gtorenä, wo ber ©^ibeüinenfü^rer im Sampfe mit ben bürgerlid)'ariftDtratifd}en

©uelfen bie 3ii"f^^ gefioben ^atte, würben 1282 bie 6 ^^^rioren ber bewerbe,

oon ben oberen 3iii^fffn gewählt, mit ber StaatSIeitung betraut. 35on ben

beutfdjen 3unft!ämpfeu fmb bie (Srfurter unter 9?uboIf I. bie früf^eften, bie

ßolner mai^en ben Sefc^hiB. Sie würben febr begünftigt burc^ bie europätfd)en

Sreigniffe ju 2tnfang be§ 14. ^aijxl). glanbrifcbe ©porenfc^lac^t gegen bie

franäörtidien 3fiitter 1302; balb nac^I}er Unab^ängigfeit ber fdiweiserifc^en ilBaIb=

cantone. SBic^tiger nod) ber Äampf jwifdjen Subwig Don Satjern unb bem

Zapfte, wo 53ifd)öfe unb 33etteImonc^e gegen einanber ftritten unb 17 ^aljre

lang üiele faifertreue ©täbte unter ba§ unterbiet famen. ^eber Äampf jwijdben

bem geiftlic^en unb weltlid}en Siegimente tft ber Semofratie (woI)I gar ber

Stnarcbie) fovberlidj! ((£d)on Strnolb bon SSre^cia l^atte auf bie 3unftbewegungen

eingewivtt: devorat plebem nad; St. SSern^arb; er „unterftunb ba§ gemeine

SBoIf an3ur)et3en" nad) 2fd)ubi a. 1141. ^Ngl. igäger Ulm, 195. ®ocb brebte-

fic^ in Seutfcblanb wäfirenb be§ 12. ^aijxi). ber Streit nur erft um bie fetb«

ftänbige Ausübung toon ©ewerbejuftis unb ^|ioIi3ci: ScbmoKer ©trapurgS

3.!ämpfc, 8.) ^eljt fc^eint and; biet fociater günbftoff j^injugefornmen gu fein,

namentltd) buvd) rollen Uebernmtb ber ^atricier. (Sdimotter, 20 fg.) SSon

ber fpätern Sutf) be§ Kampfes jeugen bie 10 Slltermänner ber 3ünfte, bie in

aKagbebuvg 1302 lebenbig verbrannt, bie 33 SBeber, bie in Soln 1371 f)in»

geridjtet würben.

20 3n 2)eutfcbtanb ifi Wo!^! ba§ glänjenbfte Seifpiel t)ierüon bie oorüber»

gef)enbe ®ewalt^errfd)aft be§ Seiner grjbifd)of§ Äonrab »on §ccbftaben 1260,

bie gur 2>ertreibung fo toieler Q)efd}Iccbter fü'^rte, nacfibem fie ben Sieg »or»

juggweife burd) SDJitwirfung ber unjufriebenen ^anbwerter gewonnen i^atte.

Sle^nlid) in Bremen 13GG. S5on ber SlUmarf f. 3immermann §iflor. (gntwirf=

lung ber märlifc^en Stäbteoerff. I, 51 fg.

21 @5äelin Bon 9fiomano ein merfwürbige§ (Semifd^ ton 9io^aIifl unb
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Semagog! 5ßeffer Qacob unb ^jfjilipp Sirtecelbe. diiäjt feiten würben el^v»

geijige ^43atricier jn SJorfäm^ifern ber 3""ftf: fo bte Sluer in 9?egcn§burg

(©emeiner I, 534. 544 ff.), bie ©toljtjirfdje in 2Iug§6urg (ß. @tetten ®efdj.

ber @eid)I., 38U ff.), bie Ooerftoläe unb 91obenfirc^en in ßöln. Qn fd)önfter

Seife erinnert an bie ältere gried^ifdje SpranniS ber 3ürid;er 9vub. 33run, ber

1335 ftatt ber frühem 35erfaffung (V3 be§ 3Jatf}e§ ebel, 2/3 dtbürgerlid}) ein

3unftregiment einführte. 2)ie gefammte SSürgerfd^aft jerfiel je^t in bie Sonftafet,

ttioäu 9Htter, Sbelleute, ^Renteniere, Äanfleute, ©einanbfdjneiber, Söec^gler,

©olbfd^miebe, ealatente gehörten, unb bie 13 3i'nft^- 2:er 9xQtb beftanb qu§

13 Sonftafkrn unb ben 13 3"»f''"^iftfrn, bie je auf 6 SRouate getcä^ft njur=

ben, Ijernad} aber nadj einer fed)§mcnatlid}en ^aufe «ieber gercätjlt ju «erben

pflegten: alfo ein alternirenbeS Goüegium unter einem lebenslänglichen 83ürger=

nieifter. (Sluntfc^a ®taat§= unb ^kdjtögefc^. öon 3. I, 323 ff.) (Sinen 2ln=

fafj rcenigften» jur SpranniS bitbeten toiele ©täbte, njenn äur ^ü^rung be§

^Ieb§ etwa au§ ben benadibarten (SbcUeuten ein 2>Dlt§t)auptmann gercä^It

rcurbe. (Dber[t3unftnteifter, Slninieifter.)

22 gSgl. 9{Dt^ t>. ®d;redenftein ^>atriciat in ben bcutfd}en ©täbten (1850),

261 ff. S)ie rül)rigften iBcvfämpfer ber 3iinfte Waren nieift bie reid}en unb

gabireicfyen SBoKenweber nnb bie tbatfräftigen g-leifd^er. (Slebnlic^ ben 53uc^=

brudern unb 9J?afd)inenbauern unferer Sage.) 2)er granffurter 9Rat^ fdjon

im 13. 3<^''i"^^- (?) ouö einer <£d}Dffen=, einer ®emeinbe= unb einer 3"riftbauf

Sufammengeiet^t. {Iladi 2)Jaurer ®efd}. ber (gt.58. II, G41 erft ju Einfang be§

14. :3a^r^.) ign «Strafiburg ßerbanben ftd) 1332 bie „el}rbaren ißürger" mit

ben §anb»erfern gegen bie §erren. 2)2e^rere neue 3ünfte gegrünbet, bie Dor=

^er, unter bie Gonftafetämter tertljeilt, eine 2trt ©lientel gebilbet l^atten. ®od)

njurbe bie au§ ben brei «Stäuben gcmifc^te 9iatb§iierfaffuug ton ben §anb:

Werfern unter ^-üljrung einzelner *)Satricier immer metjr bemotratifirt: 1332

neben ben ßonftaflern nur 10 3ünftler, 1334 fdjon 25, 1349 = 28. ($egel

©tr. Gbronifen II, 958. 963.) 3reictrad}t ber ''|^atricier unter einanbcr war

ein ^auptgrunb iljreS <£infen§ gewefen. (ÄcnigS^DOen ^^r., 304 fg.) ©eit

1419/22 ):)a§. S>erbäftniß üon je äwei ^anbwcrfcrn gegen einen ^atricier im

9flat^e 2C. Borljerrfdjenb. 3" Speyer, lüo fdjon 1304, „um ju reiffen, wie bie

S(lten mit ber Stabt @ut umgingen", ber Jiatl} ax\^ 11 ^^atriciern unb 2IItbiirgern

unb 13 3""ftlei'n gebilbet war, üer3id}tete bie ©cbul^gilbe ber „.s^auSgenoffen"

1349 auf üüe 35orred;te unb würbe ju einer gewöt)nlid)cn 3""ft- S" Sdiwäbifc^

^att feit 1340 12 3Jatf)§bei"ren au§ ben @eid)Ied}tern, 6 au§ ber übrigen 2lft=

gemeinbe, 8 au§ ben 3ünften. 3n Ulm feit 1327 unb 1345 ber tieine 5Ratb

au§ 14 65efd)Ied}tern unb 17 3""fti"eiffrn, ber grofje au§ 10 ®efd)I. unb

30 3.meiftern. (fflfaurcr II, 565.) ^n 2)Jainä feit 1430 ein 9{afl) ton

12 ^>atriciern unb 24 3ii"ftler"; bie 93ürgermeifter unb 9ied)enmeifter je einer

au§ jenen, gwei au§ biejen. S)en Stugf^burger engern 9iatb bilbeten feit

1368 (Dörfer nur 15 *patr. , wälirenb ber große Siatb au§ bem engern unb

allen @cfd)Ied)tern beftanb) bie SJorfteber ber 18 3""ff^' ^°i^ ^'*"" ""'Ö i^

ein 21bgeorbneter ber 11 größeren 3. fam unb 15 „SSürger", welcb« öo" biefen

29 3iinftlern gewäblt würben. Sie 2 S3ürgermeifter, 4 33anmeifter, 2 ©iegeler,
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6 ©teuermeifter tüutbeu jirar Den ben 29 aüein, aber gteicfcmägig au§ beiben

©tänben gewählt. Xa^ folc^e S3erfaffung jeitgemäß tror, geigt niAt blD§ itire

unblutige (Sinfü^rung, fonbern awäj tt)r Seftoub bi§ 1548, fotoie bte ^ofie

SSIütbe ber ©tabt wäbrenb biefer 3eit. (^ugger, 9BeIjer, bte §oI6ein§, SBurgf«

mai)r, 2lmberger, ^eutinger jc.
!) 3" 9türnberg, Iüd ba§ ^""ft'^fS^"^^"* ^o"

1348 balb abortirte, oerftanb ft^ ber 'Siati) 1378 jur 2IufnaI)me t>on 8 3i'fpu=

tirten, tüußte biefc aber con ber roirtlidien Xijnlnaijmi an ber SJertraltung

fern ju Ijalten. Selte§ grimmige ^Jcraditung ber plebs (De orig. Norimb.,

134) d}Qrafteriftrt biefeS „beutfct^e ä^enebig". 'änä) in 93a)el, lüo man feit ber

SÄitte be§ 13. ^^^i^^- '^^^ Äaufleute, SSein^änbler, Srämer :c. al§ „§erren3iinfte"

am 9f{at:^e t^eilne^men ließ, unb ber 9iat:^ feit 1387 au§ 4 ^Rittern, 8 SSürgern,

15 3unfttneiftern beftanb, bie aber Bon ttjefentlic^ ariftotratifdien „Äiejern" er=^

nannt rcurben, blieb bie Stabtcerrcaltung bi§ 1515 patricifc^. (Gigenttid^eS

3.regiment mit SSeggug ber meiften ^atricier 1529.)

23 2Bie Satoin ju Strasburg in bie Sc^neiberjunft eintrat, j. §enr»5 ?eben

(5.§, 104. ^v. einem »oQigen 3unftvegimente fam e§ in ^^^orenj 1282: bie ^^rtore^

ber 3- unter einem ©onfatoniere bilbeten bie ©ignorie. S)ic 7 oberen 3-

rcaren: 9tid)ter unb Diotare; SIerjtc, ©pecereitiänbler, Ärämer, ©eibenmeber;

3Sed)§Ier; Äürfc^ner; Sudjmacber; fnlänbiic^e £ud)bänbler; auSlänbifcbe Sud}»

f)änbler. Sie 14 unteren 3- • 3'^eifc^er, ©d}ufter, ©djmiebe, Srcbier, ©d)ut»

lebrer, SScin^änbler, ©aftreirttje, ^ettbänbler, Sapesiere, ©c^wertfeger, ©d^Ioffer,

3itnmerleute, 9fiiemer, ÖMer. ©aneben gab e§ nod) ßiele Heinere 3^"ftf'

ä. 33. 25 ber aBotlenireber, bie aber politifd) burd) bie SPorftefier ber obigen

nertreten lourben. — Qn Soln, reo ba§ 3-'"^^9^tt^^"*^ ^'^P 3tt»ifd)en 1369 unb

1395 burc^brang, 22 ©affeln. Sie ^atricier fc^Ioffen ficb ben 5 faufmänr.ii'djen

an; bie übrigen waren ^anbroerfginnungen: SBoßenroeber, ©olbfc^miebe, Äürfc^»

ner, (Sifenfd^miebe, SSierbrauer, (Sürticr, 5'ifd}er, 3)kler, ©teinme^en, SSäcfer,

gteifc^er, ©d^neiber, ©c^ufter, Äanngießer, gaßbinber, Seinweber, ^>tattner.

Qn ben SRatb öon Sß reäl}Iten bie 2SoIIipeber 4, bie 11 juerft genannten 3-

je 2, bie 10 Iel3tgcnannten je einen. Sie Süc^erjecije erf)ielt 1382 ifire SRcnten

unb ®ülten wieber, aber nic^t i^re früberen politifdjeu 9ied;te. Sa§ (Sibbucb

ßon 1395 erwähnt tl}rer nid)t meljr. (@nnen (3i\d). t», Sc(n II, 484.) Siefe

bemofratijd^e Serfaffung Ijat ftd) bi§ 1796 bel^auptet.

2-1 3" S3a^ern ift e§ ju feinem 3-'>^f9i'^f"tf gelommen; 13G9 tüurben

jogar alle §anbtt)erf§3ünfte „aufgelöP". 2tud} in Cefterreic^ fein 3-Tegintent, in

©^lefien wenig. 3" SreSlau unterlagen bie 3- 1^20, ju ^Qlan 1392. igm

preu{3ifd)en OrbenSlanbe 1385. ^n 33ranbenburg unb Sommern war bie @nt;

witflung ifjnen t^eils günftig (©tenbal, ^erleberg), t^eil§ ungünftig (©algwebel,

Slntlam, ©tettin). ^n Sübed ijattt jwar 1408—1416 ber 9iatb jur §älfte

aus 3ünftlern berauben ; aber 1418 bef^Ioß bie §anfe grunbfäglicb , fein

3.regiment ju bulben. S3raunfd)Weig b^tte 1381 baffclbe nac^ 8jäbriger'5?er'

l;anfung wieber abgefd)afft.

25 2IbgeJe:^en öon ber SluStreibung \o mand^er ®efc^Ied)tcr, würbe e§ in

tiielen beutfc^en ©tobten bemotratiidjcrfeits tierboten, baß bie putrider fic!^

burd) Slufna^me angefe^ener 3"nftler in i^te „Srinfftuben" ober burc^ ^tu
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xatij ber beibeu (gtänbe unter einanber »erpärften. (SKaurer II, 608.) SSiel

roeiter ging man in Italien, ©o »erlangte g'°'^^"5 i'^JO" 1293 ton bcn

Grandi, mdäji fid), um ratl)§fä^ig ju bleiben, in eine äunft f)atten aufneijmen

laffen, bte »irflid^e 3(n5übung beä betreftenben ©ewerbeä. 2)ie ^DJeljrjafjI ber

abeligen 5"<^n"lif" mußte für ihr 3?ctragcn Sauticn [teilen. (Sie burften an

gcwiffen militärifc^ iDid}tigen Stellen nid)t luo^nen, bei 2;umu(ten nid)t au§:

gelten, nur in eigener «Sac^e gegen einen Unabeligen flagen, otine bejonbere

©rlaubniß nidjt aU ^tu^tn auftreten, nidjt appeüiren, l^atten folibarifd} für bie

SSerbredjen i^rer ©tanbesgencffen jn l^aften. (So in ben Ordinamenta justi-

tiae: Statut. Florent. I, 407 ff.) Wlan !onnte jur Strafe geabelt «'erben.

SBenn Stbelige in eine 3ii"f' traten, foüten fie DJamen unb Sappen änbern

(1361). '^aä) ber SBertreibung be§ ^eräogS ücn Sitten erlaubte man ben be=

liebtefien 2IbeI§^äufern, ifirem 2l^el ju entfagen. ^n ^iftoja njurben 1285

alle Sin^^efiorer in ba§ Slbelgcer^eichnig eingetragen, in bem guelfifcben ^arma
1284 alle ®bibellinen für abelig erüärt. (§ü((mann Stäbtercefen im 2)i.2llter

III, 434 ff.)

26 gd^t mittelalterlich ift bie S^atfac^e, baß fid^ ber popolo minuto gegen=

über bem popolo grasso meift burd} ©rünbung neuer Sänfte ju beben fudjte,

fowie umgefe^rt j. 58. in Bologna ben ^^ferbenerlei^ern, 3Jfietl}§!utf^ern unb

Stiefelpu^ern »erboten rcurbe, fic^ junftmäisig ju organifxren. (^üümann
Stäbtercefen im 'SJIM. III, 338.) 3" ^^i" furd}tbaren Socialaufftanbe ber

Ciompi in S'^o^-'f^ä (1378), »obei u. 21. ein ärceijätjrigev ^.Itcratorium aller

Sc^ulben über 50 ©olbft. tierlangt, bie §abe ber ^öbelfeinbe üerbraunt, iebe

^piünberung aber al§ SiebftabI geftraft würbe, Iiat bie beutfd;e Stäbte=

gefd)id)te nur fd}road)e Slnalogien. SSon einer Sübecfif^en f. $auli ?.§ Qu'

ftänbe im 'iSRM. 11, 53. ®dc^ ift auc^ '^ier feit bem Sluffommen ber ®efellen=

cerbänbe (unten §. 131) bie Sage ber 2)?ei[ter nad} Unten jn üiel unbe^aglidjer

gercorben.

2^ Wxt 9{ed)t fte^t ®d}motIer (Straßb. gmiftfänipfe, 36) bcn f»auptgrunb

bc§ Krieges bon 1388 in ber jjr^ge, ob bie Stäbte itire Slnnejionen in ber

f^orm beg ritterlid^en jc. 2lu§bürgertl)um§ fortfe^en bürftcn. ^u ^-ranffurt?

55urgred)t ftanben 150 Ortfc^aften, bie einen Slieil ber ^-eftungSroerfe erbalten

mußten, bafür aber aud; mit iljrer .^abt Sd)u^ in ber Stabt fanben. (^S;l)oma§

Oberbof, 162 ff.) igm übrigen (Suropa banmls Sl)cliffe, Sat Spler, ber

flanbrifdje Ärieg [wo ber Sieg ber vilains nad} g^'''MT"'-"t ben Untergang be§

gefammten Stbelö beioirft l}aben reürbe), bie Sd}Iad}ten bei Scmpad) unb

9JäfeI§. ®en!t man ber 3"f'i'"n'fnKfe""3 '^^^ englifdjen Unterbaufeä au§

5Rittern nnb Stäbten, fo eröffnet fid} eine ungeljeuere 2Iu§fid)t, rca§ unter einem

anbern §errfc^er al§ Ä. Senjel burdj eine ollgemeinc ©inung aller beutfd)cn

9iitter= unb Stäbtebünbuiffe möglid) gemefen märe! — 2)er itiieg non 144'J,.")0,

ber faft gang Seutid}lanb in ^Bewegung fetjte, gvuppirt Hrf} "i" 2Ilbrcd}t 2ld)iIIe3

SJerfud}, D^üruberg baffelbe ju tl)un, maä feinem 93ruber in ^Berlin gelungen

mar. Sine .'pauptftärte ber fürftlid}en y.'iad}t lag barin, taii 2llbred}t§ '•^^erfön^

lic^feit ben ©egenfa^ ber 9iitter toorübergeljenb jum ©djroeigen gebradjt trotte.

SRürnberg üom opferfreubigflcn republitanifdjen ®eifte befeelt. (Öeflel DJürnb.
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e^r. II, 424. 501 fg.) SSeim biejer Ärieg jeinen unmittelbarften S''^tä »erfcf)Itc,

fo jetgen boc^ batb naci)!^er bte ge»aIt)aiTie Unterwerfung öon SRaing unter

ben eräbifdjof (1462) unb bte fricblid^e toon 9iegen§6urg unter Sägern (1485),

»eldje gartet bte [tärfere geworben.

28 3n feiner beutfdjen 9vet(f)§ftabt Ijat raäfjrenb ber legten brei ;3at)r]^{).

reine Slrtftofratie ober Semofratte beftanben. (SKaurer IV, 191.) ^n öielen

ift biefelbe S5crfaffung§form ;Jya!^r:^unberte lang unöeränbert geblieben. (ü)Jaurer

U, 556. 625.)

Söeil ber Unterfd;ieb öon ©tabt itnb £anb iDefentli(^ 5U=

fammenfäHt ntit bem üon l;öf)erem ©elüerbfleiB unb Sanbtüirtl;:

fc^aft, fo mu§ bie 3)tel^r§al;l ber S3b. II, §. 19 ff. erörterten @igen=

t{)ümlt^!e{ten be§ ©en^erbelebenS auä) üom ©tabtieben gelten.

S)ie (Seirerbe finb iü ad; §tl)nm§ fälliger, al§ bie £anbtpirtl^fc^aft.

(S3b. I, §. 33.) S)arum nimmt bei SSöIfern, bie überi^anpt n^ad^fen, ^

bie 2ai)l ber @tabtbeinDf)ner regelmäßig fd;neller ^u, aU bie Sanb;

beüölferung :

'^ aUerbing^ mel;r bur^) 3^1^ '^"^^'^wng com Sanbe,

alö burd^ Heberfd^uß ber ©eburten über bie S^obeSfätte. ^ 31d^

me^r :pf(egen bie 6täbte an Qxinaljme be§ ^apitalreid)t^um§

bem ßanbe überlegen jn fein, tpegen it;rer Ieid;tern 2:;t;eilung nnb

^Bereinigung ber 2lrbeit ; bal;er fie für bie ©taatsfinanjen toer^ält=

niBmäfeig bebeutenber finb.
*

SlCe ©tufen ber 3>o If ^enttoidlung, bie auf= inie i>ie

abfteigenben, fommen früt;er in ben ©täbten gum 5ßors

fc^ein, aU auf bem 2anbe. ^rogreffiü — conferüatiü! 2ßie bie

SBorter Tiohreia, urbanitas, ßitiilifation, ©taatSbürger, bürgere

lid;e ©efeUfd;aft 2C. anbeuten, fo ift ba^jenige, loaö inir je^t

Silbung nennen, biefe eigent|)ümli(^e 3Jlifd^ung toon Uniüerfalität

beS Siit^'^'^tS unb perfönlid^er 2lneignung ber gorm, suerft in

ben ©täbten l;errfd;enb geworben. ^ Sllfo 33efreiung be§ Ginselncn

au§ 'iim angeborenen unb localen ©ebunbeul;eiten be§ 3JtitteI=

altera, bagegen bemufjte ."gingabe an bie 2lIIgemeiu[;cit. S)ie§

I;atte man üortjer eigentlid; uur auf bem ©ebiete ber i?ird;e ge=

fannt, alfo luefeutlid; al^ (SefüI^IS^ unb @Iauben§fad;e
;

ie|3t iourbe

e§ aUmäli^ auf jebeg anbere ©ebiet au§gebel;nt, mit ireltlid^er @e=

finnung, oft fogar S3ere(^nung. ©o loirb ber Segriff eines (Be-

meinloefenS (res publica), ba§ poliseilid; für eine SJIeuge oon

3ntereffen gu forgen I;at,6 fic^ üerfd^ulben fann 2c., juerft !Iar
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itnb lebenbig in ben Stäbten. 2)ie ©efe^gebung, ftatt b(of5e Sliif-

geid^nung be^ .^erfommen§ , ober Slnorbnung eine^ ®ienftl;errn,

ober 2Ibfc^(u§ eine§ 33ertrage§ gu fein, irirb in ben SßiHfuren be§

fRat^e§ augenfc^einlid^ ber SluSbrud eine§ öon ber ©untme aEer

ßinjeliDiUen berfdjiebenen ©efammtmilleng. S)ie «Stäbte I;aben bie

fog. S;erritoriaIität (beffer Staatlic^feit) be§ ^eä)U§ angebal^nt,

i)ie ®(|)eibung toon öffentlid^em unb ^riüatred^t, bie So^Iöfung ber

iprittatre(^t§fäf)igfeit fem pülitifcE)en Wä)t, ' 'i)a^ reine ^rit)at=

eigent^um an ©runbftücfen, bie f olle ©eltnng ber fa§renben ^ahe.

SBie im 5ßerfonenrec^te bie uralte, auf bem Sanbe jebod^ öer=

fd^irunbene 33oIflfrei^eit balj) für alle Stabtbetoo^ner loieber l^er^

geftetit Jourbe,^ fo waren nac^maB bie etäbtebünbniffe bie .^aupt*

ftü|e ber 9fted)tlfid^erl;eit im gangen Staate, beren it;r 58erfe^r fo

bringenb beburfte. S)ag in ben (Stäbten ebenfo reicf) unb frei,

toie genau entn.ncfelte Cbligationenred^t l^atte biefen ä>erfe^r bann

gu regeln, ^^n ben Stäbten ift t)a§> Sftec^t ber ^priüatfeljbe guerft

abgefi^afft, aud^ beffen le^ter Ueberreft, ber gerichtliche 3iüeifampf,

•feit bem (£iege ber 3^^'^^ ioenigftenS im 33ürgerftanbe ah^, ba^

^egen ber Urfunbenbeioei» aufgefommen. .§ier I;aben fic^ guerft

^enraltung unb ^uftig in eigene ^el^örben getrennt. ^I^r ^-inang^

tnefen l^at bie fog. inbirecten Steuern, foiuie bie förmlid)e Gin^

f(^ä|ung gu ben birecten aufgebrad;t; i^r Ärieg^mefen guerft bas

moberne Uebergeloic^t beg ^-ufeoolfe» unb ber ferntreffenben @e-

fc^offe. ^ ©inb bie ©täbte in allen foldjen 33egiel;ungen unfd;ä|bare

^Vorarbeiter be§ gangen Staate» geloefen, fo ift auc^ hei iijnen

guerft ber ©ebaufe ber ^Nationalität unb ba» ©efü^l ber 53ater:^

lanblliebe ^0 ntäd^tig gehjorben, unb fie l;aben bef3^alb für bie

nationale SJlonarc^ie im 2tnfange ber neuern 3^it überall eine

.*g)auptbafi§ gebilbet.^' — ®ie beutfc^e 9teformation i]t befanutlic^

ttom 33ürgertl)ume ausgegangen. Slber fd)on im 3)tittelalter l;aben

fid; bie Stäbte giemlid; ebenfo frü^ ücn ber .^ierard;ie, une oom

Se^enSftaate abgetoanbt. i'^ Solche p r oteftantif d;e 9lid;tung

fann loa^rl^aft religii)fe 9)Zenfc§en bem ^öd)ften Cluell= unb ^ieh

:punfte aller 9teligion am unmittelbarften nal)e fül;ren; bei fd;nH-ic^en

©emüt^S; unb eitlen ^erftanbeSmeufdjcn nnrb fie leid;t ein Slbloeg

ju gleidigültiger ober feinblid;er ^^'i'C'^iQi'^filÄt. Sleljulid; luie bie

©emofratifirung be§ Staate^ bei cblen Seelen bie ^eiligl;altung

t>on 9ted^t unb ©efe^ förbert, bei uueblen gu ^Dben;errfd;aft unb
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Stnard^ie üerieitet. ^^-ür aüe fünfte biefeS <£a|e§ bietet bie ©täbte-

gefd^ic^te reic^Iid)ften Seleg. ^^ — ^[^ Sßiffenfc^aft ift bei beE

meiften' Golfern, lüenn [ie aufge|)ört i)atte, nur üon ^prieftern obei*

Slu^Iänbeni tiertreten §u luerben, üorne^mli^ ©ac^e be§ Sürger=

tl^um^ geirefen. ^^ Um i§re ^}opuIärc SSerbreitnng §at fid^ eigent-

lich nur ha§ Sürgertl^um bemüfjet (33ud;bru(f unb ^^itfcj^riften!);.

unb ber ^ufammen^ang 3. 33. ber @eograpl)ie, Slftronomie, SKat^e-

niati! mit bem ftäbtif^en ©einerbe leud^tet bon felbft ein. ®a§-

felbe ftäbtifd^e ©rtnerbe ift bie naturgemäße Unterlage für jeben

3iüeig ber bilbenben Äunft, fotool)! bie Sauhuift be§ 14., voie

bie 3JlaIerei be§ 15. 3<i|'i^^'ii"i>ert§. Un'i) awS) in ber S)id)tfunft

finb tüid^tige 3iüeige ipefentlid^ ftäbtifc^en Urfprung^: Sfioüette unb

©d^toanf, ße^rgebid^t unb ältere (Satire, ^^ alle älnfänge beS ©d;au*

fpielö gehören ebenfo tüefentlid^ bem ^ürgerti^um an, inie bai @po§'

unb 3JiinneIieb bem 9iitterti)ume. 2(uc^ ber ©inn für bie ©(^ön=

l^eit ber äußern ^f^atur mirb im Stäbteleben nid^t abgeftumpft,

fonbern üielmel^r burd^ ben Sontraft üertieft unb üerfeinert. "^ ^^

1 ^n ber jo traurig ftaüonären Qnt iBelgienä unter Tlax'ia Sljerefia foü

iiie Stuäiranberung au§ ben ©tobten tu bie 2;övfer )o ftarf gercefen fein, ia^

jene um 1/3 ^f'^ 25Dlf§äQ!^I ab', biefe ebenfo ütel äugenommen ptten. (©ugen=

fjeim @ef(^. ber Stujfiebung ber Seibeigenfc^., 543.) ^oflanbS ©efamnit»

beßölferung nal}m unter ber fvauäofifc^en |)errjd}aft mit il}rer §anbe(§fpevre 2c.

gu, aber bie ftäbtijd;e jäfirUd) um beinahe 7 ^roc. ah. (33irfe§ ^Bewegung ber

SBetöIf., 120.) UebrigenS mag in ben preujjtfc^en unb braubenburgifdjett

©tobten jnjijdjen 1617 unb 1746 eine ^iemlid) ebenfo große Ouote beg 33ol!eS

gemo^nt ^aben, tnie im 19. ;3fl^rfi. : »a§ nieücidit mit ber großem Unfid)er=

f)eit be§ platten 2anbe§, bein I}arten 2)vude auf bie SSauern unb ber grofjea

ÜKenge acfevbauenber ^Bürger äufammenl^ängt. (©d^moüer: 3^'^Ic^^'- f-
preu^.

®efc^., :3uni 1873, 2'j3.)

^ 2)ie prcu^if^e SSeoolferung f)at ftd) öon 1816—1864 in ben ©tobten

um 1077, auf bem platten Sanbe nur um 774 ^romitfe oermel^rt, fo bafe ton

ber ®efammtbcoöI!erung 181'J — 26-5, 1858 = 21i-6, 18G4 = 311 <ßroc. in

©tobten mofiuten. ©adjfeuä ©tabtbewotjuev toermeljrteu fidj 5»ifd}en 1834 unb

1875 um 111-7, bie Saubbetüol^ner nur um 54 ^^roc. 3» ©uglaub unb 2Bale§

1851 = 5001, 1861 = 54-62, 1871 — (1-82 ^rcc. ©täbter; oon 1801 bi&

1851 naf)m il^re Qaijl jäljrlid; um 1-87, bie ber Saubbewol^uer um 1 ißroc.

ju. granlreid)§ population urbaine ftieg 1851 bi§ 1876 »cn 25'52 auf

32-44 'Tßroc., I)at ft^ aber äirifc^en 1871 unb 76 in 15 ®epartement§ öer=

minbert. ^n ben 3?. Staaten iüud}§ 1850—00 bie gefammte ©enölEerung um
35-59, bie ftäbtifdje um 78-62 '^^rcc.•, 1800—70 jene nur um 22 $roc., biefe

im öorigen STca^e. (Block : Comptes Rendus 1875, I, 275.) 2(nbere Seifpiefe

bei SBappäuä StUg. SBetöIferung§flatiftif II, 487.
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3 ©täbte ^beu regelmäßig eine [tariere |)eirat^§= unb ©eburtenfrequenj^

aber freiließ avui) eine pärfere SJiortalität; unb jtüar ift bie Iel3tere ber Iänb=

IicE)en berma^en überlegen, ba^ im ©angen ber natiirlidje 35eüölterung§3ntt)ac^§

iod) auf bem platten Janbe größer 3U fein pflegt, al» in ben ©täbten. Qm
5. unb 6. ^a^rjeljnt unfereS i^al^rl]. fam in g-ranfreic^ eine Srauung auf

121-7 ©tabt= unb auf 1344 Sanbbeiüo^ner, eine ©eburt auf 32-7 unb 39-1,

ein Sobegfaß auf 31-5 unb 42-2. ^n ^oüanb auf 114-8 unb 127-6, 27-1

unb 28-7, 35-5 unb 43-0; in Belgien auf 131-0 unb 148-5, 29-4 unb 33-5,

34-3 unb 4i-3; in Sd^roeben auf 126-8 unb 137-8, 30-8 unb 30-4, 28-9 unb

46-8; in 3)änemarf auf 103-8 unb 112-6, 28-7 unb 30-2, 37-4 unb 49-7, in

^annoüer auf 116-3 unb 126-4, 32-8 unb 31-5, 38-5 unb 41-1. (2Bappäu§ II,

481.) ©ü^mildj, ju beffen 3eit freilief; bie meiften <£täbte gefunbl^eitgiüibriger

gebaut waren, al§> jeljt, üerfteigt fiijC) ju ber SSe^auptung, „ber S5et3ÖIferung§>

ftf)abcn, welchen ber ©taat üon ©tobten erleibet, fei bem ©d}aben einer ^eft

faft gleid) ju fd)äf?en". (®DttI. Crbnung I, 3, §. 52.) Sind) ift nid)t blofi

bie fc^einbare, fonbern meljr nod) bie njirflidie g-rui^tbarteit ber (£§en auf bem

^aube (mit feiner geringem Sinberfterblic^feit) größer, bie 3?ert)ä(tni{33a!^t ber

iine^elid)en ©eburten, bie eine \o arge ajfortalität traben, ffeiner. 9iacfi 2Bappäu&

II, 483 probucirt eine @f)e nad) Slbgug ber geftorbenen Äinber in ^^-ranfreic^»

©tobten 2-03, auf bem Sanbe 2-31 tinber; in ben ^Heberlanben 2*49 unb 3-07,

©djreeben 1-83 unb 3-16, ®änemarf 2-14 unb 2-58, i^annooer 2-08 unb 2-68,

5ßreut3en 2-56 unb 3-13. Sie unc^elid^en ©eburten njaren Bon ber gefaramteu

©eburtenjatjl in granfreic^S ©tobten 15-13 ^roc. , auf bem Sanbe 4-24; in

ben ^Meberlanben 7*71 unb 2-84, ©c^treben 27-44 unb 7*50, Sänemarf 16-05-

unb 10-06, ^anuDBer 17-42 unb 9-C6, ^reußen 9-80 unb 6-60 ^roc. (II. 484.)

(Sbenfo :^at ba§ platte Sanb iceniger §eirat[}en gwifc^en ^erfonen toon fe^r

ungleichem SKter. (Legoj't im Annuaire d'Ec. P. et de St. 1857, 31. '3Bap=

päu§ II, 522.) Sie SluSnal^me, xoddji ba§ ^önigr. ©ac^fen I)infic^t(id) öieler

biefer "^^unfte bilbet, erflärt fid) ttiot){ au§ bem fef}r inbuftrießen Sljaratter, ben

I)ier and) ba§ platte t'anb angenDinmen t^at. S)od) ift aud^ tiier bie 3at)I ber

®efd}iebenen auf bem Sanbe flciner, a(§ in ben ©tobten, ('^/loooo • ^Vioooo "'"^

ö^Dettingen 3J?oraIftatiftif, 426. 418.) ^m ©anjen rechnet ©alton (Statist,

Journ. 1873, 23), baß eine gteidje Qa'ij\ toon ©täbtern in ber näd)ften er«>ad}=

fenen ©eneration nur 77, in ber siceitnäc^ften nur 59 ^n-oc. 3ur Seoölferung

beiträgt, wie bie Sett»ot}ner eine» gefunben Sanbbaubiftvitteö. — grcilid) bavf

man au§ foldjcn 2;i)atfad}en nid}t jn tiel 2>ii}fteriöfe§ fdjliejjeu. 2)te ftarte

3utt)anberung toon Sienftboten, 2Irbettern :c. in bie ©täbte bewirft, bag t)ier

SSiele fterben, bie in ©örfern geboren tuaren. ^n ben ftäbtifdjen ©ebär'^äufern

werben »iele une^^clidje Äinber geboren, bie auf bem ?anbe gejeugt. ©anj
befonber§ aber laffcn fid) faft alle populationiftifdien (£igeutl}ümlic^feiten ber

©täbte (auc^ il]r bemofratifc^er Sf)arafter, ifjre größere liriminalität :c.) auf

bie eigent{)ümüc^e 2JJi}d}ung ber SebenSalter juriidfü^^ren , bie l}ier in ^^olgc

ber 3uwanberung ftattfinbet.

4 Stuf bem 5Reid)§tage öon 1295 erhielt (Sbuarb I. oon ben :^orb§ unb

Sfiittcrn einen ©Iften, ton ben ©täbtern einen ©iebenten; unb feitbem blieb
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(ä faft Siegel, baß bie leiteten V3 ^^^)^ fteuerten, aUi bie oberen ©tänbe,

(Lingard Hist. of England III, 335.)

5 Qn 5Biteno§ 2(^re§ mar ber Äampf äWtfdjen (gtabt iinb ?anb (®aucI)o§)

jicmlid; gleid)bebeiitenb mit bem ©egeui'a^e einer organtfirten bürgerlichen ©e=

jen|d}aft unb rollet SBiüfür ber ^ni'iwi^iifit (aSappäug WlittiU unb ®üb-

amerifa, 10. 34.)

6 Ratten frülier 3. 53. nur bie Äirdje unb bie üon iijx geleitete iOJilb»

tptigfeit für bie Strmen gejorgt, bie nic^t auf familieufiafte ober corporatite

.^ülfe red}nen fonnten, \o begann in bcn etäbten bie Strmenpoli^ei. 2luf bie

i^Io[ter=, Som-- unb ^^farrfd)ulen folgen bie (2tabtjd]ulen: in ^eibelberg fdjon

wä^renb be§ 12. Qa^rl). (SKaurer III, 65), in ^^amburg 1289, SBien 1296.

^n ®ent fogar jc^on 1192 Seljrfrei^eit: si quis scholas regere voluerit,

sciverit et potuerit, licet ei, nee aliquis poterit contradicere. (SBarnfönig

^lanbr. ©taats- unb 9?ec^t§gefc^. I, 438 ff. II, 1, 2(n^. 16.)

"i £brccf)l noc^ bei ber ©rünbung g-reiburgg (1120) berjenige al0 bur-

gensis erf^etnt, qui proprium non obligatum sed liberum valens marcam
«nam in civitate habuerit, njurbe bie 53ürgerfd}aft boc^ balb au§ einer bing=

lidien eine perfönlidje ©emeinbe. (®ier!e ©enoffenfdiaft§rec^t I, 269. 277.)

3n ben ©täbten bilben ftc^ juerft inieber rDal}r^aft ciffentUd;e Stemter, im

jdjroffen ©egenfa^?e ber Sefm^ämter, unteräuüerlid), nuttererblid), nnif)eilbar,

bie für liw i^n^aber »eber eigene» noc^ gelie^ene§ Siedet, fonbern nur bie

Sefugni^ jur 21u§übung einer gemeinljeitlic^en guncticn begrünben. (®ievfe

II, 633. 647. 675. 739. 741 ff.) grül^er Slrnolb 3ur ©efc^. be§ (Sigent^umS

in ben beutfc^en <Bt (1861), passim.

ö lieber tm ©inn be§ 9{ec^t§fa^e» : „Sie Suft mac^t frei" f. ©aupp

@tabtred)te I, @. XXXIX. 2Bie bie «Stäbte aud^ über bn§ platte ?anb per»

fönlidie greiljeit ju oerbreiten pftegen, geigt ba0 iutereffante l'äubd^en bei Brügge,

ba§ het Land van den Yryen, terra Franca ]^eiJ3t. (3Barn!önig g-Ianbrifdje

@taQt§= unb 9f?ed)l§gefd;. II, 1, 150 ff.) (Sine bebenüic^e tet}rfeite Ijieriton ift

e§, rcenn j. S. in Srügge 1289 bie S3aftarbe an actioer unb paffi^ier (Srb»

fäf)igfeit ben ebelidjen Äinbern gleid)geftellt inerben. (II, 1, 184.)

' SBgl. fflfauier ©efrf). ber Stäbteüerfaffung IV, 95 ff. 3" S3rügge feit

1304 Qeber mit ©elbftrafe bebrot^et, ber einen Bürger jum gerid}tli(i)en Qwd'

tampfe forbert; äl}nlid) in 9)pern fd}on feit 1116. (Sarntonig II, 1, Slnl^ang

124. 158.) ©eit 1281 burfte SZiemanb in Srügge ben^affnet gelten (a. a. O.

104.) ©elbft bie Uniformirung ber Gruppen jucrft in ben ©täbten eingefü'^rt:

fo in Ulm 1489. (igäger, 423. ^^cgcmifd) ©efd}. maic I., 22. 211.) ^n 23rügge

fe{}r früb alle ftäbtifdjen 3lcmter bcfolbet. (3Barnlönig II, 1, 148.)

10 <So bätten ftd) jn Slnfang be§ 14. 3of)i'l)- ^^^ norbbentfdien g-ürften

TOafirfdjeinlid) bem bänifd}en Könige unterworfen; aber bie ©tobte, jumal Stoftocf,

Ijaben biefj terbinbcrt. (9?artl}olb öefdj. ber beutfd)en ©t. III, 177.) ^n
i^tatien baben bie gl)ibelliniid}en 23auten meift fpit5e, bie guelfifd^en recbt=

»infelige ginne": baä lel3te obne ßi^'^iffl ttalienifd}er, lüie benn überbaupt bie

guelfiidie ^>artei in 3t<il'f" cbenfo, »ie in Sentjc^lanb bie gbibetlinifdie, bie

inebr nnticnnle ift. ^•reitidi bat and) bier ba» ©täbtenjefcn mel)r acute, weniger
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^ronijcije ©tär!e; fo bafj ftcf) 5. 58. ba§ ®eutici)e im S3anat unb im ftebenbür^i*

]ä)in ©ad^fenlanbe weit beffer confevtoirt tjat, aU in ben imgarifc^en ©tobten.

(Sc^roidter in |)nnfQ(Di} @t!^nograpI)ie öon Ungarn, 1877.)

11 Sev bie SBebeutung ber '^eiligen ^ermanbab gegen Sc^Iufs be§ S!Jt.

2nter§ fennt, ber »eiftcljt bie Sragttieite be§ (gefdjeiterten) 35erfuc^e§ üon Ä'önig

Äarl IV., fic^ 5nm Dbcrbauptc ber §anfe ernennen ^n laffen. 9Zad)maI§ fmb

bie nen'^D(f)beutfc^e S3üd}erfprad)e, bie 'l^oefieblütl^e be§ 18., bie 2Biffenjci)aft§=

blütbe be^ 19. S'^^^^'^-f lauter mädjtige 92ationaIbänber unb §anptunterlagen

für bie 2Biebcr:^erfteIIung be§ beutfdjen S'tetc^eS, boc^ üorjugSroeife t»om 33ürger=

tfjnm ausgegangen.

i'i ©c^on bie Sfjcilnaf^me ber ©täbte an ben Ären^jügen I;at bod} einen

üiet mobernern Gfiaraftcr, ah% bie ber ^Ritter: mt man ba§ namentlid; bei

ber üenetianifc^en ^tblenhmg be§ ^ren^jugeg bon 1202 nad) ßonftantinopel

fic^t. (Söeniger an ber ^4>iIgerf(Dtte »on Söfn, ber @m§ unb Sßefer, bie 1147

bei ber 2Biebergett)innung £>cn Siffabon l}alf.) ®ie 55erän^erung an bie tobte

§anb jnerft in ben ©täbten »erboten. (9)faurer I, 400.) Sie meiften gof^i»

fd)en Some fmb äJuar in ber iBIüt^ejeit unferer mittelalterlid)en ©täbte be=

gönnen. 3)o(^ ift im ©egenfa^e ber älteren romaniid}en 2)ome ibr söan nad|=

mal§ in golge ber toertl^enerten Strbeit unb gefunf'enen Äirdilic^fett, wo man
fid) metir für fallen, 9tatbl)äufer jc. intereffirte, jebr üerlanglamt werben, oft

genug unooüenbet geblieben. (2trnoIb ®e{d). ber ^-reifläbte I, 60 fg.) 2Im

fro^^pantefteu jeigt fxä) ber Unteridjieb ber eigentüd) mittelatterlidjen unb ber

ftäbtifc^en l'ebenSauffaffung, wenn man bie 2BanbgeniäIbe ber fpanifc^en Äapelle

ton ®. SDkria 9?otoetIa ju ^-toren^, wo bie um SbomaS 2tquina§ grnppirte

2(nfid)t be§ Q^'^^aunieg gwifc^en Stugnftin unb Sante oorliegt, mit ben fultur»

gefcbii^tlicben 9{elief§ toon ©iotto am g-Iorentiner ©lodentburme »ergleidjt.

13 (Sine folcbe ^^aftoren^errfd}aft, wie gu @enf unter Ealüin, ift boc^ eine

feltene 2tu5nal}me in ber ®täbtegeid}id}te. Stuf bem 2anbe mußten bie ®cift»

Iid}en fd}Dn barum üiel mäcbtiger bleiben, weil fie ba, gerabe wie im 9JJittet=

alter, nid)t bIo§ ®eiftlid)e, fonbern äugleid] bie überhaupt gebilbetften iOMuner

fiub, oft bie einzigen gebitbeten. SBie ßiel fd}Werer im 9)Jenfd}cngewübI unb

SäruL_einer großen ©tabt bie Sieligiofttät ju bewa(}ren ift, f. S8Db5'9{ei)monb

©taatSWefeu unb SJJenfcbenbilbuug II, 14. 3^'^^^}^" 1850 unb 1864 com»

municirten jäl^rtid} toon 100 erwad}fenen ©emeinbegliebern in ben ©tobten be§

Äb'nigr. ©adjfen 74-83, ouf bem Saube 123, in S)re§ben (1864) nur 40-39, in

Seipäig fogar nur 33-3. (ü. Oettingen 9KoraIftatiftif, 837.) Sßon etwa 630000

^^roteftanten 3U S3erlin befnd}ten nm ©onntag bie Ätri^e burd}fd^nitt{id) nur

11900. (S8ert. ftäbt. ^abrbud) 1870, 130 ff.) Slber bod) ift in ber SSeltflabt

2Intio(^ia ber Stjrifteuname aufgefommen!

14 Ser frübefte uidjtgeiftlid^e ®efdnd}t§fd}reiber ber 92eueren fdjeint ber

©enuefer SaffaruS im 12. i^abrb. ju fein. %ud) in 2)eutfd}(aub fläbtifd^c

Sbronifen (^afob Swinger ton Äönigä^otien!) bie 2lnfänge profaifdjer ®efd;idjt§=

fd)rcibnng in ber 3?oIf§fprad)e.

15 ginc fpätere ©atire, fo 3. 33. bie be§ Sucitiuä, ä)arro, ^uwenal, ift

bann wol}! ein '•^n-oteft be§ SanblebenS gegen ba§ bod;entwidoUe ©tabtiebcn.
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(gonft fann im ©auicn bie römifd^e ®id;tiing aU beu re^te S^puS einer »Dr=

anegeut) ftäbtifdien tjelten.

lö SBie Ifjeotrit faft immer in SHejanbrien ober ©t^rahiS lebte, fo finb

unter ben ^Jeuereu 2)ante, niel^r nod] Petrarca nnb SleneaS ©^töiu§ bie erften

lüarmeu ^eiuunberer lanbfd^aftlicfien 9f{eiäe§. S>gl. S3ur(ff)arbt Äultur ber

9Jenai[fance , 234 fg., 2t. §umboIbt Äo§mo0 II, 5 ff. ©a^ eine ^-reube an

«Üben SJaturreigen erft möglich ift, wenn man fid} auf ber Sanbftraße tor

SJöubern unb anberen Uitfätlen fidjer fiil)It, j. Macaulay Hist. of England IV,

299. (Tauclin.)

17 Sie Suftgärten ber 9{enai[fance mit i'^rer iBorliebe für §3ilbfäuten,

Sßafferfünfte jc. erinnern bod^ fefir an ftäbtifd^e ©ewerbe: ögl. X). ©tetten

5lug§6urger ®efd). I, 120 ff.

§. 5.

2Bie bie 33Iüt^e ber italienifi^en ©täbte in ba§ 14. ^af)v=

I)iiinbert gel^ört, fo bie unferer beut[d;en in ba^ 15.: ido 2lenea§

©plt)in§ meint, !ein ^olt ®uro:pa§ l)ahe reinlichere nnb luftigere

Stäbte, aU bie ©eutf^en; ein fdicttifd^er ilonig iinirbe tuünfd^en,

fo jn lüo^nen, mie ein niittelmäüiger 33ürger bon Siürnberg.

Sind) befonbere ^reil;eit, @id;erl()eit unb 2Be§rI;aftig!eit rül^mt er ben

«Stäbten ^DentfdilanbS nad;. ' ©ine fDld;e ^Iütt;e pflegt nid^t

plö^lid; abäufallen; "^ unb toirflid) l;ätte bereite SleneaS nian(^e

SSorboten unb Slnfänge be§ ®in!en§ beobad;ten löunen. ©leid);

§eitig mit bem 8täbte!riege üon 1388 Juarb aud; ba§ 3Ba(^^tl;um

ber ^anfe gel;emmt burd; bie calmarifd;e Union nnb bie ^"e-reini^

gung ^olen^ mit £ittl;auen. 2)em 6täbte!riege oon 1450 gel;t

Jurj t}orl;er bie lanbe?l)errlid;e Unteriuerfung be§ glüifd;en ^atf)

unb 3ü^ftß^ gefpaltenen Serlin^ ^ (1442), unb folgte balb naä)

ber 2:l;orner griebe (1466), ir>eld;er fo oiele preu§ifd;e ©täbte

unter ^olen brachte.

S)ie Slelatiobebeutung ber ©täbte mu^te fd;on barum finfen,

lüeil il;re bi^l;erigen ^orgüge an .^umani^mnS, ^ 9Icd;töfid;erl;eit,

®emeinfreil;eit 2c. burd; ireitern ilulturfürtfd;ritt auf ba^ gange

^ol! au0gebel)nt tourben. '" 3öie bie ftäbtifc^en Sölbner, bie fd;on

ben ,,©pief5bürger" in ©diatten gcftelit, üon ben fürftlid;en beeren

übertroffen rourben, bie ftäbtifd)en SJuxuern oon bem Derbefferten

@efd)ü^e :
'- fo überiintd)^ im Slllgemeinen bie ftraffe ßentralifation

ber abfohlten 3)ionard;ie mit it)ren römifd)red;tlid; gebilbeten Seam=

ten ben lofen goberaliämu^ ber 6täbtebünbniffe ; ' §umal feit ber

3fleformation \uio ©egenreformation bie frühere Äir($enmad;t
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gro§ent^eil5 in bie ^anb ber 'SRonaxdiie gefatten trar. 2öa§ in

2)eutf^[anb alle bief« SKomente ftäbtifd;en «SinfenS nod^ üerftärfte,

voax ber tlm[(^ir)ung bei SBelt^anbeB feit hen großen ßntbedungen, ^

nad^maB bie SSerlnüftungen beg brei^igjä^rigen Krieges. Si§ tief

in§ 18. Qal^r^unbert iraren faft bie ein3igen ©täbte, bie an 33olf§=

§a^I nnb 3fieid)tf;um inuc^fen, bie Stefibenjen ber größeren dürften.

(So begreift el fic^, baB bie meiften Steid^C^ftäbte nid)t blofe rela^

tio, fonbern auc^ abfolnt immer Weniger bebeuteten, üiele fogar

i^re 3tei(^lunmittelbarfeit üerloren nnb bie meiften Sanbftäbte

immer abt)ängiger lourben. ^ Sitten bieB nid;t bloß äu^erlic^,

fonbern anc^ geiftig. 2öie fi^c^ bie ftäbtif(^en 9)lagiftrate me^r

unb mel^r ben fürftlid;en ^e^örben tierät)nlid)ten, mufete bie ftär?

!enbe Socalfü^lung, bie fie üor^er mit it;rer Sürgerfd)aft gefjabt,

in bemfelben 9)^aße abnehmen. Dft föurbe i^nen ^geftiffentlic^

na(^ Unten gu eingeräumt, ir)a§ fie naö) Oben §u üerloren {;atten. ^°

3n ^urbranbenburg toar bie fd;on 1540 eingefül^rte lanbeS^err^

lid^e Seftätigung ber 9lat^§^erren unter bem großen Ä'urfürften

tl;atfäd;lic^ jur Ernennung getrorben. i' Unter ^riebric^ SBil^elm I.

ging bie Unterorbnung ber (Stäbte, felbft in rein communalen STus

gelegen^eiten, unter bem Ianbe§^errli(^en DrtScommiffar fo tüeit,

i)a^ fein ftäbtifc^er S3au ol^ne feine ©enel;migung erfolgen foHte.

33eim Äoftenbetrage toon über 6 S^^Irn. fogar ol^ne fönigli^e &e-

ne^migung. 1'^ 2(I§ 1803 faft alle 9^eic^§ftäbte mebiatifirt inurben,

f Geeint feine berfelben er^ebtid^ geflagt ju b^ben! ^^

S)ie frauäöfifc^e Sletootution ^at ben S3eir>ei§ geliefert, ba§ bie

eytreme S)emofratie ber lüa^r^aft corporatiüen Selbftänbigfeit ber

©täbte ebenfo feinb ift, irie bie eytreme SJionarc^ie. ^* S^teuerbingg

^ahen öiele Staaten, Wlä)e beiberlei ßrtreme bermeiben tnottten,

bie ßinfic^t bettjätigt, haf, SSaterlanblliebe, ^rei^eit unb Orbnung

bloß bann voa^x unb lebenbig fein fönnen, tüenn fie üon ber

näd)ften Umgebung jebeS ©ingeinen gu ben allgemeineren Greifen

auffteigen (S3b. II, §. 5), unb ba^ bei reifen 3}ienfd;en ^«tereffe

für eine <Baä)e unb SSeranttt}ortIid)feit fic^ gegenfeitig bebingen.

S)a^er bie grojäere ©emeinbefelbftänbigfeit, n>elc^e namentlid^ feit

ber preuBifd)en ©täbteorbnung oon 1808^5 bie Siegel bilbet.

(Selbft bie „^efc^ränfungen ber üergänglid; lebenben ©emeinbe"

fottten grof3entl;eil§ nur ein „(Sd^u| be§ (Staate^ für bie unfterb-

Ii(|e ©emeinbe" fein (S)ablmann). 3)kn täufc^e fid^ aber nid)t.
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@g ift nid^t bie eigene corporatiöe Äraft ber 6täbte, tceld^e ii;neu

biefe beffere ©tettung iuieber gelvonnen ^at, fonbern nur bie üer*

änberte 2lnfid;t be§ ©taateiS unb sßolfeg im ©angen ;
^^ irie benn

gerabe in unferer ^^it bie immer iüac^[enbe SSetpegli^ifeit einer

freijügigen SBetoölferung ber ©rofsftäbte bie nötl)igften SSorau§=

fe|ungen tnaljrer ftäbtifd;er ©elbftänbigfeit aufgelöft ^at. i'

1 De moribus Germ., Cap. 57. 33Dn Soln [. Cnp. 33; 2fug§buvg eine

ber reid^ften ©täbte ber Sßelt (41); ©trapurg mit S3ettebig üerglic^en (38).

2lu§ einer etttiaS fpätern 3*'^ if'^ befonberg bie glänjenbe ©i^ilberung üou

Celtes De origine, situ, moribus et institutis Norinbergi c^aratteriftifd^,

mit i^rem großartigen ©emälbe ber 9^ürnberger ^polisei.

2 9Kirn6ergg große ©rfinbungen beginnen fd}on im 14. Qaljr:^. (Sral^tpg

1321, Safcijenu^ren 1360). Stber noc^ im 16. ^aifri). finb tjier erfunben

Würben bie ©etDet}rfd)Iö[fer (1500), bie SRabierfunft (1512), bie Sinb6üdt)fen

(1517), ba§ S3rennen glafirter ©teine (1533), bie Stbiueicijung ber 2)Jagnetnabet

(1538), ber Ädiberftab (1540), iaä 2)Jaf)tfd}IoB (1540), bie 2){eifingfabritatiou

(1553). ©0 ijüt UJürnberg 1575 ba§ Slltorfer fö^mnafium erridjtet, ba§ 1623

Unioerfität ivurbe. 2)a§ ©traßbnrger ©ijmnafinm (jeit 1621 Uni»erfttät) nad}

bem ©infen SBittenbergg fange Qtxt ber .^auptfit? prote[tanlifd)er Siffenfd^aff.

2II§ ber ®roßf)anbeI fdjon abgenommen l)atte, ift bie malerifc^e 2(rd)iteftur=

fd)Dnt;eit ber beutfc^en Stäbte, fott>ie iljr Äunftl^onbrner! erft red)t aufgeblül^et.

(58art^Dlb ®efd}. ber beutjc^en @t. IV, 412.)

3 ®er S3är in S?erlin§ ©tabtmappen, früi}er aufredet, mußte nad) ber Unter^«

rcerfung auf nier g-iißen mit §al§banb unb Äette gel}en. (S3artI}oIb III, 22 fg.)

4 SBie eng ber §umani§mu§ mit einer S>erftärEung ber ftäbtifd)en @le=

mente äufammen^ängt, f. 9tofd)er ©efd^. ber yi. Ö. in £entfd}Ianb I, 34.

5 ign ®eutfd)tanb, me^r noc^ in ^-ranfreid), l^aben bie Stnfänge be§ S3ürger=

tl)um§ in ben (Stabtred)ten jc. einen fo localen (Sbaratter, baß bie erfte atl=

gemeine nationale Sntmidlung bcffelben ©tnnbeS, bie $arlement§, ba§ neuere

S3eamten»ejen, mit einer gerciffen ^lot^menbigfeit fid) gegen jene ^rioitegien

feinblid) ftetten mußte.

6 dlod) 1551 brad) fic^ bie taii)DÜ\ä)i 9Jeaction an ben SBäden üon 2)fagbe=

bürg; 1552 würbe §eiurid)§ II. Ueberfatt StraßburgS toon ben Sürgcrn felbft

jurüdgeidilagen. ®od) »erfiel bie 2Bef)rl^aftigfeit ber Bürger balb nad) ber

gcftfteüung be§ ewigen 2anbfrieben§.5 2)te le^tc weltgefd}id}t(id^ mirffamc

^nitiatitie einer beutjd}en (Etabt mar ber SBiberftanb ton ©tralfunb gegen

SBaüenftein ; aüenfallS nodj ber SBranb toon 2)Jagbeburg, „metd;er ben *J3rote=

Panten äfjnlid) torleudjtete, wie ber S3ranb 2Ro§fau§ ben oerbünbeten |)eeren".

(2J?aurer.) 3" ß'^^« moüten bamal§ bie oftrl^einifdjen ©täbte ben weftr:^eini=

fd}en feine §ütf§truppen fd)idcn, weil fie fid) burd} bie I}ollänbifc^e (äarnifon

gebedt füfjiten. 9tad) bem breißigjät^rigen Kriege mar aud) in 3Jfagbeburg,

S3erlin k. bie ftäbtifd}e Sorge für jt^ormad^en, g-eflnnggmerfe :c. gänjlid^ ßer=

fatten. (©c^motter: Seitjdjr. f. preuß. ®efd). 1873, I, 14. 29.)
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'' %üx bie §anfe war e§ ein SSenbepunft, ia^ fie 1442 mäjt§> get^an

fjatte, um ^Berlin gegenüber bem Saiibe^^krrn ju l'c^ü^en. 3II§ fie 1579 vecon»

ftitiiivt tuevben follte, nafinien, [tatt bet fnif)ereu 85, nur no^ 13 ©täbte facttjct}

Xtjdi baran. 2(uf bem leisten ^anjetage (1669) eridjienen außer Hamburg,

Sübecf unb 53vemen nur noc^ S3raunf(^weig, ©anjig, Söln; SRoftccf, SWtnben,

Cgnabrücf ließen ftd) burc^ Sübetfer 9iat{)e^erren üertveten.

8 £cr SSerfuc^ Iart§ V., ba§ 2Iugvburger 53anttev^au5 SSeljer mit ber

Äolonifation con SJeuejuela ju betrauen (1526), nnirbe jc^on 1546 wieber

aufgegeben.

^ 2Benn auc^ ber Unterjcd^ungSteviurf) S^webenS gegen SBremen 1666,

beg Gölner Srjbifc^ofS gegen Söln 1671, SänemarfS gegen Hamburg 1685

l'c^eiterte, fo »erlor boc^ 3. S?. Srfurt feine Unab^ngigfeit 1664, 2}lagbeburg

1666, Sraunfc^weig 1671, Straßburg 1681. ^^uf bem §anfetage ton 1669

entfc^ulbigten fid) (gtralfunb, SSilrkar unb Sortmunb , weil fie Sanbftäbte

getrorben feien. S3ien terlor feine UnabJiängigfeit jctjon 1526. ^m ©anjen

gefcf)a^ bieg über 100 et)emaligen 5feid]c-ftäbten, fo baß nur 51 bi§ jum Sdjluffe

be§ 18. ,3'^^'-'^' frei blieben.

10 (gc^on bie geroaUfame 9teaction ju ©unften ber ©efcfjlec^terfievrfdjaft,

bie Äarl V. 1548 in 3{ugsburg, Ulm ;c. burdifütjrte, l^at unberechenbar üiel

äur (Sc^lüädiung ber (Stäbte im Stügemeinen beigetragen; bie Unterbrücfung

be§ S3auernfriege§ :c. jur Sdjwädjung ber bemDfratild}en 2tabtelemente. ©ine

merteürbige 'iprobe, mie ber Hamburger 9iat^ 1602 bie ganje Stellung einer

„Cbrigfeit" gegen „Untert:^anen" beanfprudite, bei 2)faurer IV, 186. Seit

Sfnfang be§ 17. i^aljr!^. werben bie $Rat^§f)errenfteßen immer ^ufiger Ieben§=

längtid^, bur^ Gooptation ober auc^ rcenigftenö inbirect öom i'anbeS^errn

befegt, bie SSiirgertierfammlungen immer feltener. @in ttieoretifdiev ^Jerfud;,

atte ©emalt ber SRagiftrate auf Ianbe§t)errlid)e 33erleibung äurücf^ufüfiren, bei

Brunning De speciali jure principum in civitates mixlas. (Rintel. 1700.)

Sagegen werben bie früber unbefclbeten S^renämter je|}t regelmäßig befolbete.

^urd)tbar c^arafteriftifd} ift ba§ Iuriäd)fild)e ^riüifegium ton 1701, baß ber

Seipjiger Mali) Weber oor ber Sürgerfc^aft, nod) »or ber 9{egierung ^Rec^nung

abäulegen braud)te. Sie febr bie Stäbte fon ibrem frübern Sinne oerloreu

'Ratten, jeigt bie confeiftonelle igntoleranj granffurtS, weldje 1593 bi§ 1601

bie feit 1576 eingewanberten reformirten Stieberlänber jwang, nad) §anau ober

Offenbac^ äu ftietjen. Unter griebrid) I. bie 2:t}atiad}e, tia^ felbft bie iDfagbe»

burger 2tabtbel)örbe jebe 2tu§gabe für S3eleud)tung, Safferleitung :c. üerweigert,

in ber Hoffnung, ber ^yürft werbe bie Soften tragen. (Sc^moüer: 3^'^?^'^- f-

preuß. ©efd). 1873, 327.) S)a begreift man ßarpjotiä Se^ve: universitas

cum pupiUo pari ambulat passu

!

'1 ^oUäeiorbnung »on 1540 bei 2RQliu§ C. C. M. V, 1, 17 ff. Um
1680 oft furfürftlid)e Äammerbiener unb §ofIa!aien ju 9iatl)s^erren ernannt:

gimmermann iOMrtifc^e Stäbteserfaffungen III, 18 ff.

12 Seit 1715: aJttiliuS V, 1, 397 fg. Sie commlssarii loci erfc^einen

bereits 1658: 3}]t}Iiu§ IV, 8. 85. ^n Cefterreid) beginnt bie entfpred)enbe

Unterbrücfung ber ftäbti{d)en Selbftänbigfeit eigentli^ erft 1749. (S3eibtel:

Stjjungäberic^te ber SBiener 5l!abemie 1852, 26 ff.)



32 einlcttung.

13 58artf)Dlb &i\d]. ber ©t. IV, 502. @ef)v ä^nlic^e entiüidlung in

^ranfretd). .^ier üevloven bie ©tobte iftre ©enc^tsbarfett in §anbelgfad)en

1563, in aüen übrigen Sitoitjad^en 1566, in faft alten ©riminalfa(i)en 1579

nnb 1580. ©(f)on 1577 ertiielten bie foniglid^en 33et)Drben bie ganje ^oltjei

au^cr ben S3agatetlfaci)en, loelc^er leiste Steft feit Snbwig XIV. auä) üerfdjraanb.

2)ag ftäbtifd^e 9Jed^nung§tuefen 1536 ben f. ^Beamten untergeorbnet; feine

ftäbtifd}e Umlage o:^ne ßonietiS berfelben erlaubt (1566. 1579), ya feit 1629

ol^ne föniglic^eg patent. @in 9fleglement über ba§ ©c^ulbentrefen ber ©täbte

1683, über if}re ^rojeffe 1687 nnb 1703. (SSarnfonig ^-ranj. 9ficc^t§gefd^. I,

556 ff.) 2tr§ Solbert ben ©tobten bie §ölfte i^re§ CctroiS nal}in, führte er

3ugleic^ eine beffevc Orbnung if}re§ §an§{)aUe§ ein, fo ba§ fte nun mit ber

.^älfte weiter reicf)ten, aU Corner mit bem (fangen. (Forbonnais F. de F. I,

558.) ©eit 1692 ßertaufte ber ©taat bie ftäbtifd)en 2(eniter. 21I§ biele ©tabte

biefen fnrdjtbaren ©d^Iag baburc^ p pariren fuc^teu, ba0 fte il}vcrfettg bie

3temter fauften, würben balb in neuer ^^inanguot^ neue Slemter gefdjaffen nnb

nom ©taate terfanft. (Tocqneville L'ancien regime et Ja revolution, 04 fg.)

— $5n @n glaub Unterbrüdung ber ftäbtif(^en Freibriefe feit 1683, unter bem

^ertd)tUc^ anerfanuten SSorwanbe, bo^ fte burd} eingefd}li(i)ene 9]'Jipräud}e üer^

wixtt feien. ®ie neuen CSl)arter§ cntljielten bie ßlaufel, bag jeber ftäbtifdje

iBeamte öom ^önig entlaffen werben fönne. Qocob II. wollte fid) aud^ ein

beliebiges ©rnennitngSrec^t aneignen, mufite aber 1688 SlQeä wieber §urü(f=

geben. UebrigenS ift auc^ ba§ euglifdje ©täbteleben fdjon lange toorljer Dom

©taate abforbirt worben, obgleich (beffer, weil) bie ©täbte eine fo gang nn=

öerl)ältnitjinä{jig ftarte S>ertretung im Unterl}anfe bcfafjen. ©eit 1439 beruhet

bie SSerfaffung ber meiften ©täbte auf fpecielfen Charters of incorporation

be§ ©taoteS. Sie ®efd)äfte, weldje fonft wot)I ben ©tabtbe^orben obliegen,

waren großtent^eitg enticeber ben Äird}fptelen, ober ben umwoljnenben ©entrt)

jugefaücn. ign ben ©täbten felbft aber I}atte ftd) ein SooptationSwefen' au§=

gebilbet, weld)e§ bie S3ürgerred}te faft gäuättd] au{3er 3iifoinii'enl}ang mit ben

S3ürgerpf(id)ten fteütc. ©o waren j. 33. in Qpswid) unter mel}r als 20000

Sinwoljnern bie anfäfftgen 35oIlbürger (IVeemen) nur 1/55 r
batton ein 2)ritte(

unbefteuert, 1/9 Stlmofenempfänger; mel)r at§ 11/12 ^^^ befteuerten ®runb»

cigentl)um§ get}örte (Sinwo^nern, bie öon ber SBürgercorporation nu§gefd}toffen

waren, (föneift ®efd}. ber engt. (Sommunaberfaffitng I, 866.)

14 @ine Zeitlang freiltd) l}atte e§ ben 2tnfd)ein, aU ob ftd) gan,^ g-ranf=

reid) in 9)tunicipien auflofen würbe. ®ie (Eouftituante in itjrcut SBtberiuitten

gegen jeben 53efebl licfj eigentlid) nur ben SOfunicipalbeamten ba§ Siedet, ©tcuern

eingutreiben, bie bewaffnete 2Rad)t aufjubicten :c. 3)at}er nod} bie 93eberrfc^ung

beg ßonoents burd) bie grDf3te SlRuntcipaütät. S3alb aber brang bie grunb=>

fäljlic^e Stbneignng ber äufjerften ®emo!ratie gegen alle ©elbftänbigfeit ge=

fd)id)tlid)er ober ürtlid)er ®ruppen burc^. ©d)on Sambon wollte fäinmtlid)e

©emeinbclänbereieu auft^eilen nnb atle Stctiöa nnb ''^affiüa ber ©emeiitben

jum ^iscuS jiel)en. Vons n'aurez plus d'adminislrations municipales, qui

avec des fonds particulicrs pourraient avoir l'idee de se separer de la

grande commuuaute. Unter bem ©ircctorium, mel)r nod^ unter S^apotcon

waren bie ©emeinben oöllig befpotifd) geleitete ©taatSanftalten: ber SD^öire,
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gauä abl^ängtjj »om ^näfectett unb Uuterpräfecten , eknio \vk bte aJiitgtiebev

fetneä @emeinberatf)e§ buvdj bie 9iegtevung§tieI)Dvbe ernannt nnb abgefegt; bev

©emetnbevatf) otine bie geringfte coHegiaUjdie Madjt, be^ljalb jä^rüd; nur cui'

mal unter 35Drfi^ be» iDJaire üerfammelt. 2)iefen SBef)örben „bebeutete it)r ^er=

irattung§fvei§ njentg, 2t[(e» bie ©nnft ber 33orgeie^ten, bie nid}t burd; ©emeinbe=

bienfte (23irt;^fd}aftlidifeit, Sorge für ©c^ulen, §cfpitäler, Sege), fonbern atletn

burd} (Staati^bienfte (Sifer für bie Sonjcription, nadimal» (Sinmifc^ung in bie

S)eputirtenii>Q'^(en) ju erlangen war". (2)a^Imann.) ©eftr ä{;nüc^e ®emeinbe=

orbnungen üon fielen ^R^eintmubfürften eingefütjrt: in 33apern 1808—1818,

9laffau 1816, ^effen-Sarniftabt 1821.

15 gdion ba§ preuBifc^e SlUg. ?anbred)t II, 8 bilbet in nuindien Stüdcn
Den Sßorläufer biefer 2täbteorbnung: infofern e» tuenigften? für (Sooptatiou ber

©tabträt^e präfumirt (§. 122; unb^ ben Stäbten bie Ütedbte ber prioifegirten

(Korporationen einräumt. (§. 108.)

16 diaä) ©ierfe ®enoffen|d)aft§rec^t I, 700 ff. ift ba§ seitgemäpe „beutfdte"

<St)ftem, wetdjeS @taat§einfieit nnb öemeinbefreifieit ju öereinbaren fnc^t, nur

auf bem ^>aptere burdjgefüfirt. Qn 2Bafir^eit befte^e ba^ cbrigfeittidie (Softem,

etwaä mobificirt burdi bie moberne ß5encffenfd)aft§ibee: alfo bie ©emeinbe eine

locale Staat§anftalc, ber gur beffern Srreicbung ibreS 3"'^'^f§ Cicrporation-?«

redete verlieben ftnb. — 2Bie oft :^aben bieg gerabe „freiftnnige" Cppofition?=

männer unnjiffcntlid) anerfannt, inbem fie bei ber SBefetjung ton ©tabtänttern

toorjugaineife nadj ber politifdjen ^^arteifarbe ber Ganbibaten fragten ober

ftäbtifc^e iiaffen 5U potitifcbcn ^arteijireden niijjbraudjten! @o ift bie (£in-

füfirung ber preuBifd^en ©t.=C tüefentlid] baburc^ befdjlennigt tr>orben, ba^ man
bei ber ^^inanäreform be§ @taate§ ben Stäöten ibre Sinreeifungen auf bie Siccife

net}men troüte. 9iod) in ber neueften 3fit l^at ba§ Streben, mandjerlei Staat»»

auägabepoften ben ©emetnben juäufd^ieben, manctie ftäbtifd)e 33efugnip ertt?eitevt.

1' Sel}r diarafteriftifcb bie iBebeutung, ioeldie neuerbing» im ^^arifer @tabt=

baufe bie SBof^nung be» ^>väfecten, bie Säle für ^eftJit^feiten, für ben Äaifer k.

erlangt baben. g^'"^'^^" liebte man ftatt beffen einen großen Saal für SBürger^

terfammtungen, einen boben 58elfrieb mit fünftlidiem ©locfenfpiel n. bgl. m.

^ r ^ ft ö i> f c.

§. 6.

SlHe ©igentpmlid)!eiten bei ftäDtil^u'ii £eben§ jeigeu nä) nid^t

OloB cim au§gebel;ntcften , fonbern au^ am iiitenfiffteu in ben

©tobten xar i^o/J/v, beij ©rofsftäbten. ^ ^e gvöBer bie

<Stabt ift, ein nm fo kbeutenbere? Gkbiet fe^t fie torauS, beffen

9lDf)prDbucte fie mit ^-abrifaten, pcrföittid^ien S^icnften 2c. be-

5al;lt. 2 S^aruin finb u->a{;re ©rcfiftäbte erft anf ben l;öf;even

Stufen ber 2(rbeit§grieberung nii.\VHd). ^ 2(ber fie befijrbern

a\\6;) biefe 2(rbcit«gliebennuj im büd^iften Gh-abe. S3ci limd}fen=

Sofc^er, elftem ber S3olt'5irtrt^i4'aft. Hl. 3
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ben 3?clferu fitib fie bejsl^alb regelmäßig ber am fc^neUften

tra(|fenbe %^eii; ^ ja, bie mäd^tige 2ße(i)[eriDir!ung , bie gtüi-

fc^ien i!)rer ©röJBe imb ber Sentralifirimg beS 6taat§= imb

ganzen S?DlMeBen§ oblt>aItet, fann e§ erflären, inanmi fo oft,

irenn ba§ €in!en eine^ 3SoIfe§ fd^on begonnen l)at, ba§ SBa^fen

feiner ©roBftäbte nrd^ eine 3^itl^o^^9 fortbauert. ^ 2Iber and;

l^iet ineit me^x burc^ ßiniranberung , aU t>nxö) ben natür;

lid^en Ueberfdinlg ber ©eburten über bie SlobeSfälle: ^ tnie fic^

benn in ber Umgegenb öieler ©rofeftäbte ein näherer 9ling

unterfc^eiben töBt, tro bie groBftöbtifc^e 2tn§ie]^ung§!raft auä) bie

bi)rflid)e SSetoolfernng auffänig t)ermel;rt, unb ein fernerer, wo bie

©roBfta^t //^i<^t ^^ß^^ 3ufül;renb, fonbern auffaugenb rüir!t/''

2)ief.e 2ßanberluft, bie nic^t feiten bie f(^ir»erften ®nttöl!ernng§=

beforgniffe für bie ^rotiinjen, namentlich baic platte 2anb l^erttor^

gerufen ^at,^ fül;rt in ben ©roßftäbten ju einer öom geit)ö^n=

lid^en S)ur(f)f(j^nitte ganzer Sänber fel;r ablreid^enben SO^ifc^ung ber

£'eben§alter nnb ©tänbe. äöeil e§> öorjngSmeife bie ^probuctitoften,

ftrebfamften Sebenlalter finb, meldte in bie großen Stäbte §iel;en,

"

io entl^alten biefe nur eine berl^ältnißmäßig Heine Qa))l öon ^in-

bern unb ©reifen. ^° Sd;on l;ierau!o er!lären fid^ toiele @igen=

tpmlid^feiten be§ großftäbtifd)en Seben§: feine l^ol^e geiftige unb

UMrtl}f(ftaftlid)e ^robuctimtät, '* feine Hinneigung gu gortfdirittcn

aller Strt (bergauf lr>ie bergunter!), ^^ föoneben bie confernatiüen

demente fel;r gurücftreten; aber anä) feine kriminalität, ineil ba§

t^atfräftigfte unb felbftänbigfteSeben^alter jugleid^ ba§ üerfud^ung?=

reidifte ift.
'3 S)a lebige ^erfonen im ©anjen leichter au§lr»anberu,

af§ öerl^eirattjete ober gar gamilienl'>äter,^^ fo l;ängen awd) "i^ie

tertjältnißmäßig Heinere Qa^l ber @l;en unb ©eburten, bie gri^ßere

3al;l ber unel)elid)en ©eburten, foline ba§ geringere 2)urd;fd^nitt^:

alter ber ©eftorbenen, irie fold;e§ in ©roßftäbten geföö^nlid; ift,

mit jener regelmäßigen ^^itnanberung §ufammen. ^^ ©benfo ber

grellere Unterfd^ieb i:on -Jlcid; unb 3lrm, iueil au§ ©enußgrünben

faft nur bie fel)r 9^eic^en au^iraubern fonnen, au§ ^robuction?-

grünben t^oräugSineife bie ^offnungSBollen, aber 3>crmögen§lofcn

ausguhjanbern pflegen. '^ 2ßenn mandie biefer @igentl;ümlic^feiten

bc§ großftäbiifc^cn l'cben§ mit benjenigen ber ^oloniallpelt über;

einftimmen, fo fiuben fic^ baneben litieber bebeutfame Unterfc()icbe,

njeld^e au§ ber geringen 33etiölferung§bid)tigleit l;ier, ber großen
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bort |)ert>orge§eu. '^^i boc^ eben bie „2(ggIomerat{on" mit i^ren

guten föie böj'en folgen ber auffälligfte unb bteibenbfte 6^ara!ter=

gng ber ©rotlftäbte! 3)a» traben fie mit ben i?ofonien gemein, baß

ein fo großer Xf)eil ber 33etüof;ner non feinen alten ^äu^Ii^en,

örtlichen 2c. Sißurjefn abgetrennt ift, '' unb barum ba§ 3"^^öibueIIe

unb 3(ugenblicfli(^e gen?altig im 3>orbergrunbe fielen mujj. Seid)=

ten .^er^en^, tüie man gefcmmen ift, jiel^t man aud) lieber ah,

fcbaib ber QM^d ber fpeculatitoen lleberfiebhmg erreid;t, ober auf=

gegeben. '^ Unter fotc^en llmftänben fc^lüinbet jene ©emütf;Ii(^feit,

bereu ©tärfe inie Sd;lüäc^e gro^enti;eir§ auf ber 3iif^iebeni;eit mit

'üen geloof)nten ^erl;ä(tniffen !»erul;et. 2öer aber fein ©emüt^ f;at,

ober e6 n?enigften§ ber fremben „Söelt" gegenüber nid^t ju äußern

ioagt, ber Iä§t balb nur ba§ aflgemein ^raftifd;e, ©reifbare

gelten: bag ift für Sräge ber finn(id;e ©enu^, für tätige 3Jien=

fd;en ber n?irtt;f(^aftli($e @rn)erb. ^^ ^n jungen Slderbaufolonien

irirb biefer Sltomi^mu» unb 93tateriali^mu§ babur($ jum S^eil

unfc^äbüc^, ba J3 fie ber äußern 3fiatur fo nal;e fielen unb bie

©rünbung einer ^amilie fo Ieid;t machen. 33eibe ©egengetuic^te

tei;(en unferen ©roBftäbten, bereu raftlofe, an ba§ going ahead

ber Kolonien erinnernbe Strebfamfeit überbie§ in bem großen

3)tenf(j^engetoül;l ju einer X1nrul;e fül;rt, iretc^e jUmr alle Xxän'-

mereien, aber auc^ bie, periobifd^ fo not^toenbige, innere <2amm=

(ung im f)öc^ften ©rabe erfd;tüert. Obf($on Meä auf bie ^nbi^

Dibuen gefteüt ift, bitben ii^ boc^ fortlrä[;renb ©ruppen, sufädig,

momentan, burd; 2lbs unb ^uti^wf^"/ bie aber für ben 2lugenb(id

oft eine unirtiberftel;li(^e Wla6)t befißen. ^o 2lel;nlid) trie ber %Iuq-

fanb burd^ ©türme baib aufgen)irbelt, balb ioieber geebnet luirb:

ein breitefter Spielraum für ben 2Bed)fel üon 3(nard)ie unb Qäia^

ri§mu§!'^i 2)ie ^auptgefa^r, ftttiic^ n^ie poligeilic^, beftei;t barin,

tia^ iiä) ber ßinjelne in ber ungel;euern atomiftifd;en 3)iaffe oer^

birgt, n?a§ alle ^erantlrortlid;feit auf[;eben unb bie ©rof^ftabt fo

unfic^er machen fann, mie ba^ entgegengefe^te ßytrem, bie 2öüfte.'^2

©elingt e^, burt^ W einjige ^anacee afler fociaten .f!ranfbeiten,

bie |)ebung ber Jüat;ren, b. l). fittlid;en Oieligiofität im )öo(tV,

biefen ©efa^ren ber ©rofeftäbte gn begegnen: fo fäfet fid; 'i^en

Ie|teren t>ie( ©ute^ nad^rü^men. ^3 ©elingt eä nid)t, fo loirb

freili(^ gerabe baä Uebergelüic^t ber ©ro^töbte ju einer .^aiipt-

urfa<^e, ttield^e bei überreifen Aktionen bie ^ikvä^wädge unb ben
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58crfaII befc^teunigt.
'^'' S)er al^bann nid^t feiten auftaud^enbe @e=

ban!e, bie ©ropftäbte in einer 2lrt üon milbem Selagernng^^nftanb

ju Italien, bamit ba« übrige Sanb in frei^eitlid^er Drbnung regiert

lüerben !önne, ober 3. S. ben (Si| ber ©taatSgeiüalt öon ^ari§

na^ SSerfaiQeg ju öerlegen, ift bod^ l^öd^ftenS ^alliatito.

1 2)arum freuet fid) 5Riet)I (SBüvgevt. föeieüf^aft, 216 fg.) über ba§ neuere

3urücftreten ber Hetnen ©tobte Iitnter ben großen: btefe aüein feien be» icnbren

Sürgerf^umS fä^ig, jene bie ^auptft^e ber pfeubobürgerltc^en ^fiilifter. 'äehn=

Ixäj felbft Sappäuä 2(tlg. SSeüoIfcrungSftatifttf II, 494. — SBirfüd) tft im

Seutf(^en „Heinftäbtifct)" ein 2:abeI§tt)ort, „großftäbtifd}" nidit. S^gt. ia?-

Hoffifd^e Serf öon Bote ro Delle cause della grandezza delle cittä. fl598.)

Vaiighan The age of great eitles. (1843.)

-ä §tefier gefiören anäj bie (Srunbrenten unb ÄQpttal,;;tnien, bie ftäbtifdbe::

Gigentfjümern a«g bem ^anbgebiete juftieBen.

3 2ßenn fid) in Sab^Ionien fo ungcrcöbnlid} frit^ an§ Dcomabenlagern

3iiefenftäbte entwideU babcn, fo l}ängt ba§ mit ber ungemöbnlidi grof^cn jyrud}t='

barfeit unb ©tromroegfamfeit jener (Sbene jufammen.

4 ©c^on in .goüanbs blü^enbfter 3ett n3ud)g bie ©ejammtbeöölferung ber

^rotiinj öon 1515—1632 um 200 ^roc, bie oon 2(mftcrbam um 700 ^roc.

(2a§pet)re§ öefd^. ber öottSmirtbfc^. Stnf^., 171 ff.) ^n ^preufeen I}at ftdi

3. 33. 1840—55 bie SSetölferung ber ©täbte toon me^v al§ 30000 (äinwobneri:

nm 32-15, bie ber fleineren um 19-65 5)3roc. »ermebrt. ^n ©ad^fen 1846 b;§

1855 jene um 20-48, biefe um 11-35 ^^-^roc; 1834— 75 bie (äefammtbetijlferung

um 73, bie toon ®re§ben nm 223-5, ?ctpäig 260-1, S^emni^ 287 5proc. (bei

aüen brei ©täbten auc^ bie jugcfiövigcn SJorftabt» unb 2Iuf3enbDrfer mitgerechnet),

^n g-rnnlreid^ 1851—56 mudjfen bie ©täbte ücn mef)r aU 40000 ©inmobneru

um 16-5H, bie ffeineren um 4-05 i^rcc. Qn ©ngtaub bie ©täbte, bie 1851

über 50000 (ginmo^ner Ijatten, 1841—51 um 23-37, bie jmifdien 20000 unb

30000 einWD^ner um 20-29, 18 fleincre ©raffd^aftsfläbte fogar nur jäfjrlid)

um 1-5 ^roc. (2Sapf3äu5 2ttlg. SetiörferungSflatiftif II, 495 fg.) 3el3t mobnt

regelmäßig, je entroicfelter eine 2?oIf#mirt^fdiaft ift, eine um fo gröfjere Ouote

ber öefammtbeDöIferung in ben größten ©täbten: fo 3. i8. in ©täbten über

50i»0U eimüo'^ucr 254 '4-^roc. ber britifdjen (1861, ttjäljrenb c§ unter Ävirl II. nur

öier 'ih-otinsialftäbte Don mel)r al§ loOOO, feine einjige toon 30tX)0 Sinmolnieru

gab: 2)?acaulat}) , 10-8 ber franäöfifdien (1866), 7-8 ber beutfd}en (1867), 6-9

ber italienifc^en, 4-1 ber öfterreicftnmgarifcben. SBaS fpecicd bie .spauptftabte

betrifft, fo war 1801 ber 49. ^^ranjofe ein ^arifer, 1821 ber 42., 1841 ber

37., 1851 ber 34., 1866 ber 21., 1872 ber 20., 1876 ber 18.6.; 1801 ber 17.

SSritc ein Sonboner, 1821 ber 16., 1841 ber 14., 1851 ber 12., 1861 ber 10-5.

1871 ber 9-8.; 1820 ber 57. ^ßrenße ein iöcriiner, 1840 ber 45., 1858 ber 39.,

1864 ber .W.5., 1871 ber 24-7, 1875 ter 21. big 22. (53eibe leisten (yabve

ofine einrerimnng ber neuen ^roüinjen.) ©. 9(b. 2Bagnev 2(tlg. 3>oIf§mirt]^=

fd^aft§=?ebre '^ L 4.59.
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5 a>oni briicfenben lle6ergcttjid)te ^f^uJafemS in ^ubäa 3iir 3eit 9cebufüb=

iiejarS f. ^ac^aria 12—14 unb grcalb ®e|d;. con ^^froel 111, 442. 3eit ber

iiiittleru Äöntggäeit ungeheuere ßentralijaticn be§ SuItuS gegenüber beu (nicl}t=

Ijeibutfc^en) ^ö^enprieftern. iöei ben Semofratien be§ finfenben ©ried)entt)um§

waren bie S^nöfi§men fe^r beliebt: fo SRantinea burcfi 3ujammenbau »ou

5 ©labten, nac^malä üon (gparta aufgetöft, aber xxaä) ber leuftrtfcfien iScf,lQcf;t

wicber^ergefteüt (Xenoph. Hell. V, 2, 7); 2)2egatDpoIi§ unter (Spaminonbaä

;

nod) unter iJ(uguftu§ 5ßaträ au§ 6 adjaijc^en Stäbten, rea§ freiließ bie all-

gemeine SSercbung ief}r befdileunigte. (CS. SurtiuS 5peIopDnne§ I, 419.) Sie
überroiegenb gro^ftäbtijcf) bas ^eHenifc^e l'eben geworben roar, jeigt SemoftbeneS

33orrourf gegen Ä. ^^itipp, baß er an§ bem üeinen, rutjmlofen $eüa flamme

(pro Coron., 247j. Zijtopiixa^t naä) Iangjäf)rigem 2(ufent;^alt in 2(tben bod)

»on einer alten 3Jfnrftfrau jofort (\I§ „g-rembling" an feiner Spradje erfannt:

Cicero Brut. 46. 3luc^ im alten Sicilien tt:ät)renb feiner H}rannifc^en unb

bemüfratifd)en ^üt geraaltigeg Uebergenjicf)t t»on Si)raful. (SSgl. Cicero Verr.

II, 4, 52; Strabo VI, 414.) 3Son 9fJom fagt ©eneca (Cons. ad Helviam 6)

:

Aspice agedum hanc frequentiam, cui vix urbis immensae tecta suflfieiunt.

Ex municiplis et colonils suis, ex toto denique orbe terrarum confluxerunt,

Alios adducit ambitio, alios necessitas offlcii publici, alios imposita legatio,

alios luxuria opulentum et opportunum vitiis locum quaerens, alios libe-

ralium studiorum cupiditas, alios spectacula; quosdam traxit amicitia,

qiiosdam industria latam ostendendae virtuti nacla materiam
;
quidam

venalem formam attulerunt, quidam venalem eloquentiam. NuUum non

hominnm genus concurrit in urbem et virtutibus et vitiis magna praemia

ponentem. Qn -plutarc^S Praecepta politica ift ber ®runbgeban!e, Dor ber

franf^aften Kenbens ber Ueberfiebhtng in bie großen ©tobte, sumal nad} 9iom

felbft, äunjaruen; $hitarc^§ eigene§2BDl}uen juS^äronea btente bemfetben Stt^^de-

— 53ei ben ^feueren war eg gewiß feine aufblu^enbe 3eit, a(§ glorens gans

Soscana eroberte, ^n 92eapel batirt ba§ fdinjere Uebergettiirfit ber .^auptftabt

feit Äarl V., ber aüe ®erid)te be§ Sanbe§ ^iev teretnigte. (9ie]^fue§ ©emälbe tcn

^{eapel I, 28.) 9te^nlirf) in ^^.^afermo, «lo minbefteng 20000 2J?enfd;en auf Sofien

ber 'proceffirenben lebten; biSttieiten aud} ben ^4^rot»inäialftäbten ba§ ©djtadjten

üerboten, bamit ber il^te^marft ju Palermo reid)!idjer tjerforgt n?ürbe. (58avtcl§

33riefe III, IGl. 390.)

6 SonbonS 93e»ötterung 1696 nid^t ü6er 530000. (®reg. Äing.) 3«ä^=

renb ber erften §älfte be§ 18. ;5at)rff. »uc^ä fie nur wenig; ja, e§ bebuvfte

eine§ beträd)tUd}en 3"P"ff^§ ßon außen f)er, um nur bie grojse ©terbüdjteit

ju becfen. ©eit 17(J3, me(}r nod^ feit 1780 3unal)me; 179G beginnt ber reget«

mäßige Ueberfdjuß ber (Geburten über bie SobegfäUe, in tyo^fl^ wichtiger poliäei«

lieber ^Berbefferungen: 1801 = 865000, 1811 = 1009000, 1821 = 1226000,

1831 = 1472000 (Macculloch Stat. Accoimt I, 201), 1871 = 32542G0,

1879 (nac^ ber ©d^ät^ung be§ Registr. Gen.) = 3620868. 2)er «ejirf,

»e(d)er oon ber SJJetropIitan-^oIijei patrouiüirt würbe, jälitte im 3"ni 1870

3563410 ©inwo^uer, b. f). nief}r a(§ ©djottlanb, faft 1/7 ^c'" (^rofibritannicn.

(Quart. R. CXXIX, 88.) 3tt?ifc^en 1851 unb Gl ^at bie (Sinwofinerga^I bnrc^
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©ebuvtcnübevjd^uß jugenonimen um 202890, butd^ ®iniüanbcrung§überfd)u§ um
148763. 2)enu c§ traubcrtm ein ton öugtaub 111000 SDJäuner unb 140538

3Sei6er, öon Si-faub, ®(f)ottIanb :c. 34000 m., 326G5 S. ; bagegen au§ wadj

englaub G4000 2«., 74073 So., in nicfit englijcfie ©cgcuben 30241 m.,

1026 2Ö. (Statist. Journ. 1871, 82.) 33evlin§ eiuTOol}ner5at)I 1710—1860

buvcf) @e6uvtcnübei1c^u^ um 59558 gett)ad}fen, buvdi GinwauberungSüberfc^up

um 382343. (^^reutl. ftatift. 3cit{c^r. 1862, 195.)

'• %üx mehrere fäd^ftfc^e ©täbte fehr gut narfigemiefeu iton D. Xt\xt']dj:

^etcrmaunS geogr. m'iüi). 1880, .^eft IV.

8 3ti)Dn Sicero bejeic^net aU fein Streben: et sentinam urbis exhauriri,

et Italiae solitudinem frequentari. (ad Att. I, 19.) (änglifc^c SJerbote be§

fernem 2ßad^§tl}um§ t»on Soubon bei Anderson a. 1580, 1593, 1630; Weit

folcfie 9[)ien)d)enmenge jdimcr gu crnäbren unb ju regiereu fei. ^acob I. f(agtc

20. ^iit^i 1CA6 öor ber Sternf'ammer, Bonbon fei jel^t lien nostri corporis,

mit beffen Stnfc^ttJeüen bie übrigen ©lieber abmagerten. 2i.>enu Sttte bier ju^

fammenftrijmten, bleibe bem ?anbe nur iBcriJbung übrig. (Opp. Fol. 559 fg.)

Sgl. Emerson How the great city grew. (1862), 42. ^n %xantxe'iä), iuo

^arig ttjofit im 16. ^ai)x\). ju 500000 (Sinmobuern ge)d)äl^U wirb (Kelaz.

degli ambasc. Veneti I, 261) , beffen SSergriiperung über eine gcttüffe Sinie

binau» 1549, 15.54, 1560, 1563, 1564 l^erboten; ebcnfo »ieber 1672: etant

tres difficile. qne Fordre et la police se distribuent commodement dans

toutes les parties d'un si grand corps. (Delamarre Dict. de Police I, 95.

104.) <BäjD\x %x. SDJ^ron batte §einric^ IV. 1604 nor ber 2{nbäufung »on

^abrifen in ?ßari§ gewarnt. Vous vous condamnez k leur bailler tonjours

de l"ou\Tage; si vous n'en pouvez mais, gare a la sedition. Votre trone

est sur «n tonnelet de poudre. (Lazare Rnes de Paris, 48.) hiergegen

SOf DU td^rt'tieu? Sob: Paris pas une cite, mais une natioii, pas une natioii,

mais un monde. (Traitc dEconomie politique, 1615, p. 46.) @cf)öne

Sßertfjeibigung ber großen ©tobte bei Davenant Essa_v on ways and

means of supplying the war (1695), 115. ^n Seutfc^Ianb , Wo e§ toiet

fpäter gu »irnicben ®rof?ftäbten !am, voax ® äff er nodi unbebiugt für bie«

felben (Ginleitung ju ben ctou., V'olit- ""b Gnmeratmiffeufd}., 1729, Söorberidit,

21. 14). 3"f'i meinte fogar, bag c§ taum möglidi fei, eine ©tabt gu t»er=

größern oline befoubere 33ortbei(e, welche ben Slnfieblern jugeftanbcn mürben.

i&v.. poUt. unb j^inanjfc^r. 1761, III, 449 ff.) Sagegen betont gonunen=
fel§ entf^ieben bie ©c^attenfeite ber ©roßftäbterci : @runbfä(je (1765)11, 159;

feine 3(bbanbhtng toon ber Xbeuerung in .spauptftäbteu (1769) rourbc bcfjbalb

öon ber Siener Gen für nidjt jum Srude gelaffcn. 2)ie frübercu iBerbote oft

JU ©elberpreffungen gcmijibraudjt: Sismondi Histoire des Franrais XXIV, 57.

' ^n SBerliu marcu 1871 unter ben Ortägebürtigcn 50-9 <)3roc. Äinber

bis JU 14 ^. (unter ben 3ug£äogenen nur 8-4). Sagegen jäblten bie 3"9^'-

jogencn 32-1 «proc. üon 21—30 ^., 41-4 üon 31—60 ^. (bie Ortggebürtigen

nur 13-9 unb 19-5), im !räftigften Stiter non 21—40 ^. 54 ^'roc. 3ttjifcf)en

1864 unb 71 muc^§ bie 3abl ber 3ugejogcuen »on 21—30 g. um 53-5, bie

»DU 31— 6«.» 3. um 38 ''4>roc. , bie ber £rt§gcbiirtigen nur um 15 unb 10.

{Bäjxoaii 33. i>oIt§3äbIung ton 1871, ®. 94 unb Jafel 9.J
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10 yiaiS) ©c^wabe ^etradjtungen über bie SBoIf^feete üon SBevIin (53. ftäbt.

i^abvbud^ 1870, 130) fcmmt ein Uebevieifiäigiäfiriger anf

in ißevlin . . . 13-6 Äinber, 5-7 Snua^fcne,

„ Springen . . 7 „ 3-9 „

„ SSJürttembevg . 7-8 „ 4-2 „

^n ^reu^en ftanben 1875 unter 100 ©inrooi^nern ber ©täbte mit über 20000 ®eelen

im Sllter öon 0—15 ^. 29-30, im Sitter öon 15—65 ^. 67-09, im Sitter öon

über 65 ^. 3-02; ber übrigen ©täbte 33-72, 61-09 unb 4-30; bee platten

2aniiä 37-28, 58-44 unb 4-29. («Preuß. jiatift. ßtjc^r. 1879, I, 86.) 2)te

etabt 2eip3ig t)atte 1871 25-3 ^roc. Bon 0—15 ^., 53-1 Bon 15—40 ^,
21-6 über 40 ^r, tia^j platte Sanb beä Seip^iger Äreifeä 36-3, 25-6 unb

38-0 ')3roc. (§affe ©tatiji. ÜBanbernngen burd^ ?., 17.) 3iemlid^ gteidjjeitig

umfaßten bie SebenSatter Don 0^20 ^., 20—40 S-, über 60 S-

in ^^ari§ (18G6)

granlreicb (1866)

(gnglanb (1861)

Italien (1861)

S3elgien (1861)

SBaigern (1875)

«erlin (1871)

SBien (1869)

«ubapeft^ (1870)

Hamburg (1871)

äöolfenbüttel (1871) 42-55

^U-cc. ber (sJcfammtbetoolfernng. (Sc^rcabe.)

11 3" Berlin »erhielten fic^ bie ©elbfternäfirenben ju ben ©mährten 1867

trie 49-2 ju 50-8, 1871 fd;on n?ie 53 ju 47. (©c^roabe, 49.)

i'i 3" i^^tt j5°'^'f'^''"^'*^" bergunter gel]ört u, 21. bie SSerfd^ulbung. SJon ber

italienifc^en Communalfdjulb 1877 lamen auf bie ©täbte über 50000 (Sinrc.

70-22 ^;^;oc., auf bie Bon 20—50000 (Sinro. 10-92 '^xoc. (Sngel ©tatifl. iScn.

1878, ©. XXXYII.)

1^ ©el;r gut an bem ÖegenfatJe Bon ©tuttgart unb SBürttemberg nac^»

geroiefen öon ^ümelin Dieben unb Stuffä^e, 333 ff.

n ^n 58erlin n?ud}§ 1867—71 bie Qa.^1 ber öer^eiratbeten ©elbfttbättgett

um 19, bie ber unBerf;)cirat^eten um 28 ^^roc: jene 1871 = 131355, biefe

157099. (©d^ttjabe, 67.)

15 ©0 famen j. S. in ^yi'a'ifi^ciä) 1876 auf 100 (Smpfängniffe 4-42 Xobt-

geburten, auf 100 ®eburten 6-86 unelieltd^e; in 'i^.^arii 7-2 unb 26-5. Unter

je 10000 3}iännern über 23 ^., grauen über 16 3- Hub gefcftiebone in

^neu^en 14 2)?. 22 g-.

SSürttemberg .... 17 „ 13 „

S^büriugen .... 27 „ 38 „

53erlin 59 „ 101 „

(©(^mabe 33. ftäbt. 3al}vb. 1870, 130 ff.) Ungarn ^at in feiner 33eBcilferung

41 ^:proc. SBerl^eiratbete, SBubapeft^ nur 32-04 (Äöröft ^^>eftl] 1870, ©. 47 unb

26-54
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Job. 23); ^^renBen 33-59, Berlin nur 31.(38. ^m Seipjiger Greife fuib tcn

^en |)cirat:^5fä^igen »irflid) tevt)eirQtf)et auf tem ?anbe 68-1 ^rcc. in SDiäiiner,

53-2 ber Scibcr, in ber «gtabt nur 47 unb 40. SBenn f)ier nun j. 33. 1872,3

auf 1000 einwohnet ber Stobt 37, be§ ?anbe§ 45 ©eburten famen, fo borf

man barouä nidjt auf eine p^t^ficlogifrf) terfdiiebene g-rud^tbarfeit fc^Iie^en;

1000 (g^efrauen unter 50 3- bringen bcrt jöfirlid) 315, I)ier nur 258 ©eburtcn.

I^a\\c (gtatift. Sanb., 19 ff.) 2)ie geringere S;rauung§frequenä ber meiften

©rcgftäbte rü:^rt namenltic^ »on ber 9}?enge berjenigen f)er, bie aU 3)ien{t=

boten, ?ernenbe, eolbaten k. nur eine 3cit lang in ber ©tobt leben, um
später auf§ ?anb ober in bie ^^rctins f)eimäufel)ren. Sfudf) ba§ geringere

Xurd)fd)nilt§alter ber ©eftorbencn braucf)t nid^t au§ ber ©efunbfjeitstoibrigfeit

ber gro^ftäbtifd)en 3ufaoi"i«n^äufung erftärt jn werben. 9?a(^ SJümelin (a.

n. O.) ift bie „(gtabtiuft" nid)t immer jdjlecfiter, üI§ bie „©orfluft"; unb bie

größte SCgglcmeraticn ber SBelt, ?cnbcn, ijat nur bie geringe Sterblicf,feit »cn

1 : .50 iätjxüä),

16 ®§ beutet auf eine ungünftigere ©infcmmensüertfieilung, wenn j. 5?.

in Sßntin 1866—71 bie $au§t|altungen mit je einem 2)ienftboten um 2 ^ror.

nbnat)men, bie mit 3, 4 ober mef)r S)ienftbcten um .53 ^rcc. wuc^fen. 3Iud)

bie 3a{)I ber felbfttf)ätigen grauen nimmt ju: 1867—71 um 36-6 ^^roc., bie

ber aWänner nur um 22*9. (Sd)Wabe, 139. 84.) (Sin SRentenier fam 1867

auf 67 ißewo^ner, 1871 erjt auf 80. (75.) 2)abei ift eg für bie »irt^fdiaft.

üdfie (Stellung be§ 3uäuge§ cfjaralteriflifd), baß unter ben Sefd^äftigungen bie

geborenen SSertiner am ftäriften »ertreten ftnb in lunft, Literatur, ^^reffe, am

fc^wäc^ften in ben toräug^weife f< g. perfönüd^en ©ienften. (48.)

i'J' 3" 33erlin betrugen bie 3uge3cgenen 1864 nur 50-4, 1871 fcdon 56 2

<Pror. ber ©eiammtbeüölferung. Unb ämar fanben fid^ 1871 unter ben über

15 $5. alten iBewo^nern 29*4 $roc. CrtSgebürtige, 70-6 3ugeäogene. (SdjttJabe

l^orf§3äI}rung »on 1871, 90. 51.) 3n Sßubapeflt) 1870 = 63-3, in ^dri§

1872 = 65-3 ^roc. 3ugeäogene, in Sonbon fdjon 1851 = 53-03. {'d^ihtn

64500(1 Crtegebürtigen 588000 au§ bem übrigen (Sngtanb, 14000 Saüifer,

26000 ®cC)otten, 89000 ^xixi, 7000 au§ ben tolonien, 24000 tcm Sluslanbe,

1600 »on ben Heinen britifd^en Qnfeln, 526 jur See geborene.) Sie aud)

in S3Qt)ern bie großen ©tobte relatiti biet mef)r auswärts (S5eborene f)aben,

al§ bie f(einen, unb biefe a\\§ größerer g-erne bejiel^en, f.
9)iat)r Sß.fd^e i8e-

fölferung nad) ber Crtigebürtigfeit (187(5). Sä^renb in ben Jaubgemeinben

mit ber ®röße bie Crtsgebürtigfeit »üäd)ft, wirb fie in ben ©tobten f (einer.

^n ben „unmittelbaren" ©tobten finb 46-7 $roc. gemeinbegebürtig, in ben

übrigen ©tobten mit über 2000 (£in». 57-4, auf bem Sanbe 68 %hc(. 2)ie

Vanbeggebürtigfeit 94, 951 unb 98-4 ^roc, (I, ©. 9. 15. 26. 46.)

1^ 33on biefer an §eimatbIoftgfeit ftreifenben Unftetig!eit bes Äclcnia(lebcn§

']. «Kofdjer Kolonien, ÄDlcnial^olitif unb Stugwanberung (2. 2luf(. 1856), 81 ff.

2:t}ufi5bibe§ "VI, 17 ijat baffelbe frfjon fe^r Kar bei ben ©ifelioten beobadjtet.

^n SBerlin wanberten sttifd^en 1871 unb 75 ein 528248, aug 370285; unb

jttjar finb tion ben auinjärtg geborenen ü)Mnnern 285441, grauen 117001

lüicber fortgejogen. (S?öd(} SBetöIterungganfnabme ton 1875.) SDiit 9ied)t
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ineint <£d;n?ate, wenn fid) ümie^nicn läßt, baß n:irfüd;e§ ^"t^'^fffc für bie

©cmeinbe erft naä) bretjät)rigem 3(ufejitf)Qlte tcrausgefe^t rcerbcn mag, jo ift

tcn 38.2 %HC(. ber äugejogenen iPtänner 35erlin§ tein ioIcf;e§ ^ntereffe anju=

nefmen. (95.)

i9 9icic^er Felonien, bT ff. Xem novbamenfantfd;en: to naake money

entf^3rt(^t baS 9Ecrt be§ fclonialen 3;icf;terg 3tlfäc§: /fr^uTa x9^iM"^^^ ""i'r-

3?cn imfetcn (Sro^ftäbten, „Gnci)f(cyäbien ber ©egenirart", bie q(§ „SEelt=

fiäbte" |el£ift bie ^fationalität atftreifen mc(f)ten, meint 9iiefil (Sanb unb Seute,

97-. ff.), baß fte immer me^v nnr ben Unterfc^ieb neu SReicf) unb 3Irm, „®c=

tilbet" unb „Unge[Mlbet" gelten laffen. ^n 5?erlin waren, abgelesen ccn ben

per!cnli(f;en 2ienften, bie ^nbuj^riellen 1867 = 73 ^^rcc. ber ©efammttieit,

1871 fc^n 78 ^^roc, wä^renb bie (ijeiftlicfen ucn 1:1224 auf 1:1878 üfc=

nalimen, bie ?ef)rer öon 1:172 aijf 1:177, bie iBeamten, Stnnjälte :c. ton

1 : 65 auf 1 : 77. (Schwabe, 76 fg.)

^0 „SBo fo tiele 2)?enfc^en bic^t beijanimen finb, gieren bie ^i^^i^'^'^oli'

täten Ieicf)t auf; fte »erfließen in einanber. S» entftef)en au§ ber Suft, au»

^örenfagen, 9iad)jagen aüerlei iDieinungen, bie wenig ober gar nicf)t auf 2:^at=

fncfjen begriinbet fmb, bie ftc^ aber burtf; 3f'*""9f"' S^olfjöetfammlungen,

Untertjültungen beim S3ier toetbreiten, unb bann feft fielen, unausrottbar,

eine äireite, faifcfje Statur neben ber erften, ein SDJaffenglaube, 2Jfaffenaber=

glaube. 2)?an rebet fic^ ein, reaS nid't ift, ^ält eS für ^^flicfit bübei jn bleiben,

begeiftert firf) für ^ornirttieiten, Stbfurbitäten." (^•. 53i§marcf bei iBufd) 5Ö.

unb feine Seute I, 312.)

21 SSie eng gerabc bie ej;treme Semofratie mit ber S3erceglicf)feit ber ^t-

cölferung jufammenfiängt, jeigt ^^ari§, wo feit 1792 big %u $Rcbe§pierre'&

^•att bie anfäfftge S3ewcl}nerfd)aft a.^--, bie fluctuirenbe juna{)m; ft?äterbin um=

gefe{)rt. {%. Sc^mibt ^^arifer 3uftänbe III, 70.) '^Iber auc^ Stjrannei unb

gtf)meid;e(ei im "sinne 2:iber§ unb Sejan§ werben in einer Settftabt leidster

ertragen, at§ in einer fleinen. (Tacit. Ann. IV, 74.)

22 gntfaffene gträfünge giei^en am liebften in bie ©roßftäbte. (£o säfjite

'l'ariä 1836 auf t)c(f)ften§ SWOfX» (Sinw. überhaupt eine „lafter^afte Setii?Ite=

rung" tcn 63000 (Fregier Des classes dangerenses I, 2. Ch, 1), barunter

1711 unter "i^cliäeiauffidit fte^enbe frühere 3?erbre^er, abgefeben non mebreren

^junberten, welche i{)ren 33ann gebrochen f;atten. (11, 3, Ch. 7, 2.) ^n

(Sng(anb=S£?aIe§ wcbnt Bon ber known criminal population = 134323 reidi-

lic^ ein fünftel (29531) in ?onbcn; ber ^erfunft nad^ geborten 1868 ton ben

convicted criminals 23'6 l-^roc. nad} l'Qncaff)ire, 20-5 nad) iDiibblefe^-, 10-8

nad) 9)orffbire. (Quart. R. CXXIX, 90. 108.) 5üid} im alten ^cm ftrömten

ciiiicta undique atrocia aut pndenda jufammen, wcf)in 2;acitu§ freiließ ba§

S^riftent^um mitrechnet. (Ann. XV, 53.) 5Bon römifcben seorbellen, wo bie

angelcdten ®äfie burd) eine ^^aßt^ür terf^wanben, um ^ernac^ a(§ S flauen

nerfauft jn werben, f. Socrat. Hist. Eccl. V, 18.

23 gijur unter biefer 3?Drau§fe^ung tonnte (£. SurtinS ben gotrateS

einen „eingefleifditen ©ropftäbter" nennen, unb ben ©roßfiäbten überbauet

nad^rü^men, boß fte aße Stäube jufammenbringen, auf "iia^ StUgemeine beö
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33aterlanbe», ja bei- SDfenic^l^eit Ijinlciten, burd^ i^ve Söieli'eittgfeit feine bauern»

ben 5ßerftimnuuigeu, aud) iiic^t ba§ bauentbe SBor'^errjdien einer einjelnen

(Stimmung bulbcn. (Siebe über grope unb fleine ©t. in 2IItevt!^um unb

©egentravt, 369 ff.) 3lud} i:^ve einjelnen Söemoljner gewinnen burc^ ben gvoß'

ftät!tifd)en ©tvaBenoerfe^r eine gewaltige Gnergie, 2(ufmert[amfeit, ©ewanbt^eit,

i'ocalbenu^ung Jc, lernen fid) vafd^ orientiren nnb entfcfine^en, oft freilict) mit

groper 9iücffid)t§Ioftgteit. SBeI(f)e§ tiortreffIid}e militärifd^e Glement bie rec^t

biScipIinirten ©ro^ftäbter njerben fönnen, tjahin bie Sragoner öon Sßalaclaca

(Bonbon), ©ir §. §aüefc(i§ 9tegiment (ölaSgom), bie Siener greiwinigen

unter SJabe^ü unb ncuerbingS fo öiele beutfcl}e ^Regimenter beroiefen.

24 SBenn man fo oft für bie ©ro^ftäbte eine ftärfere 2?ertretung im Sanb=

tage beanfprnii)t, weil fie gebilbeter feien, all ber SBolflburi^fd^nitt, fo toer=

wedifelt man bie aEerbing§ f)od)gebiIbete SDHnorität ber @tabt mit bem oft fefir

vo:^en S)ur(f)fd)nitte ii^rer ©efammtt}ett. Ober fottte e§ wirflic^ 3. 53. ben

^arifer 2ifabemifern lieb fein, wenn haS- Proletariat if^rer näc^ften Umgebung

g-ranfreid^ betjerrfdjte? 2Ba§ ift ber ^auptftäbtifd)e ^öbel in ben legten gfit^n

ber römif(f)en Siepublif für ben Orbis Terrarum gewefeu, tro^ ber weit über«

legenen Qa'ijl ber länblid^en £ribu§!

§. 7.

2(tte Hebel be^ groBftäbti[d;en Sebeus iüerben l^öc^lid; öer;

fd;limmert, ivenn bie SBeööIferung fd;neller gunimmt, aU ber für

fie beftimmte SBol^nraum. ©old^e äß 1^ nii n g § n o t § ma^ auber§ii>o

auö) öorfommen; ^ am meiften jebod^ h)iitl;et fie in ben ©rDf5'

ftäbten, lr>o bie Dkd^frage niegen ber befonbers ftarfen S^oIfS^üer:

niel^rnng am rafd^eften tüäd;ft, nnb ba§ Stngebot in bem befoiiber»

(jol^en 33obenpreife am meiften .^inberniffe finbet. ^ SSon einem

gelpiffen ©rabe ber 2Bol^nnng§enge an leibet nic^t bloB bie ^el^ag^:

lid^feit nnb ferperlid;e ©efunbl^eit^ ber 3)ienfd)en, fonbern füirb

and^ bie Stuliibung, mel;r nod; bie 2tner§ie]^ung aller ber 5t^ngen=

ben, n^eld^e in bem SBorte .^änlli(|feit jnfammengefaBt inerben,

für gelüöl;nlid;e 3)ienfd;en faft nnmöglic^: n^a§> für bie Sefferen

ein ebenfo fd;lDer empfnnbeneS Unglüd ift, loie für bie fittlic^

©(j^n)äd;eren eine nnunterbrod;ene fd^n?ere S^erfnd^ung nnb 2tb=

ftnmpfung. ^ (Selbft cl;ne eigentlid^e ©d;Ied;tig!eit ber Söo^nnng

l)at f4)on ber l^änfige 3öed;fel, gu bem man gegn^ungen ift, biefe

nomabifd)e Unfid)er{;eit (Dl;ne bie greil^eit ber Slom^aben!), ha ev

fid; l)ier nm 'Qen äufjern 9ial^men be§ gangen ^amilienleben^^

I)anbelt, gar Ieid;t ben Grfolg, bie ©eftnnung an§ einer bürger--

Iid;en jn einer l;alb üagabnnbifd^en l^erabgnbrüden. ^ Slber anc^

bie blofje S!?erbrängnng ber gamilienl^änfer bnrd^ 3öcl;n!afernen
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barf alä eine gro^e ©rfc^iperung ber Äinber^ lüie ©efiube§ud;t,

«l§ eine 2tb[(^lüäd^ung be§ fd^onen ©runbfa^eS: My lioiise is

iiiy Castle (Sb. II, §. 6) beflagt luerben. ^ Hub bod) ift fie fd;liier

gu üermeiben, n)eil ein gro^e^ ^anä regelmäJBig toiel ipoljlfeiler gu

fte^en fommt, al§ gel^n fteine, bie jufanimen gleichen äßol^nraum

gelDäl^ren. ' Qu ben fc^limmften Seiten ber 2Bol;nnng§not^ ge=

Ijört bie gro^e 2(bl)ängig!eit, in iueld^e fie ten Wkfi^ex gegenüber

bem ^auS^errn üerfe^t. 3Bie oft ift ber gan§e ©rloerb be^ erftern

an bie Oertlid^feit gebunben! ^a, er läuft ©efal^r, burd^ bie

Äünbigung eine ä^^t^ong obbad^Io^ gu irerben. ©old^er „2ßol;=

nung^fenbali^mug" h)ir!t nm ^o bemütt;igenber, aufrei§enber , aVi

bie ."pauä^erren oft ungebilbet, nid^t einmal iüol^l^abenb finb, au6)

burd; i{;ren l^äufigen SBed^fel jebe perfönlid;e 2lnl()änglid;!eit i3er=

l;inbert föirb.^ @o !ann bei ber obfolut inie relatiü immer tr>ad)=

fenben ^ebeutung unferer ©ro^ftäbte eine njirüid^ unheilbare

2So!^nung§not^ berfelben jule^t ba§ ganje SSclf^Ieben Vergiften.

9lamentli(^ gel;ört fie, ebenfo irie bie StuSartungen ber @rof3=

inbuftrie unb be§ Sörfenil^um^, gu ben ^auptbrutftätten focia=

liftifd^er ^rrtpmer. ^

1 ®o auf bem Sanbe, tnenn ^Rittergut unb 3)orf toerjdjiebene 2IvmeitOer=

bänbe fmb, unb nun ber ®ut§:^err btel lofe 2(tbetter im S)ovfe ansufiebetu

bemü{}et ift. (§tlbebvanb'g :3af)rb6. 1872, I, 316.) "änä) tvo^ in britifdjen

©täbten, ujenn bie fubnvbanen ®runb[tücfe fibeicommiffavifd) unwerfäuftid^ ftnb.

33e(faft mäd^tig aufgebtütjet, alg ein eoncitrg bie ©tabt befäl}igte, ein benachbarte^

(äut äu laufen. (Cliffe Leslie Land-Systems and industrial Economy, 183.

10.) Qu [tationären ober gar abne^menben Ortjd^aften, fo namentlid} an\

bem Sanbe, finb e§ befonberS bie Unreinlidjfeit unb ^nbolenj ber Söetoo^ner

unb bie ©d)Ieci)tigfeit ber Sau- unb ®eiunbt}eitä^)oUäei, bie jur 2öo'^nung§nott)

filieren, (©d^äffte @t}ftem 3 ii, 549.)

2 ^n iBevIin Bcrf;ä(t fic^ ber ^n-ei§ ber 2irea ju bemjenigen be§ öebäube§

nieift, »ie 40 ju GO. (®nget Sie moberne 2Bobnung0not^, 1873, 40.) 2?ei

^icevo§ |)aufe in Siom fdjeint ber SüBert^ ber 2(rea ungefä{}r 43 ^^roc. be§

Äaufpreifeg betragen ju i;aben. (Cic. ad Att. IV, 2: tgt. ^-rieblänber ®itteu=

geid}ic^te III, 61.) ©elbft in (Snglanb, TOo bie Sewobnerjat)! p\o §au§ im

Stügemeinen nidjt geftiegen ift (23b. I, §. 254), tiat fie bo^ in iOtibblefei- üon

7-25 (1801) auf 7.90 (18G1) jugenommen, in Seftminfter toon 9-84 (1821)

auf 10-01 (186J). 2fud) lebte in ©djotttanb 18G1 1/3 aßf^" 5ai"ilien in

Käufern toon nur einem gimmer, V3 i" Käufern üon 2 gimmern. 9iadj

§unterg 8ieport bon 1866 gibt e§ ju ?onbou 20 grofje Kolonien üon je ettüa

10000 SRenfc^en, bie in ber etenbeflen SBeife reot^nen, öicl fdjtediter, al« 20 3.

»orf)er. (Statist. Journ. 1869, 410. 75, 425.)
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3 igpvac^iidiev 3uiammenf)Qng öon ©enmdj unb Ungemad)! 3)ie ^^avijev

3?et)öl!erung voobnt »iermal je bi^t, tvxe bie i^onbcner. ®armn rcar auc^ bie

etevblidifeit 1853—62 in ^|iari§ burdifc^nittlid) 2-78, in Bonbon nur 2-39 <Proc.;

cb{d)cn bie gecgnoftifd}e Sage bort ßie( giinftiger, bie ®eburtenäal}( geringer

ij^ unb ein 'großer 2;(}eil ber ©terfcefälle f>Dn ^inbein au^nijalb bcr Stobt

tor fid; get)t. (Statist. Journ. 1864, 483.) '^aii) bcn Siiitt^ be§ ßentral»

»ereinä f. b. arbeit, klaffen 1856, II, 239 famen in SonbonS gefunben, niitt=

leren unb ungejunben Sfjeilen auf ben Äopf 202, 101, 32 £l.?jarb§ unb ein

SebeSfaU auf 49, 41, 36 Sebenbe. (2)abei boc^ nid}t äu überfefjen, bajj bie

Seute mit nie'^r äßo^nraum gctno^^nlid) aud) beffere 9?Qf)rung, tieibung,

^^ffege :c. ^aben.) SSon 2)Jond)efter unb ben ^arifer Strronbiffcnientg f. S3b. I,

§. 242, 5. 9fad) Soct^ (SSerf. SSetoölferungSaufna^me t>on 1875, 81) ift eine

©tabtbeiüo'^nung öon ireniger a(§ 54 0.9[»?eter pro lopf, 48 (Jinwol^ner pro

SJtorgen, fd)on ju bic^t.

i „Wan fann Ieict;t ju gut cffcn unb trinfen, aber nidjt leidjt ju gut

irol^nen." (SiSroeli.) ^ermann nennt bie S5?ot)nung§nDtI} ein dironifdieg

Reiben, iiaä entfittlid)t , bie ^ungerSnott) ein acutes, ba§ tobtet. (StaatSm.

Unterf., II. 9(uf(. 225.) 3)a§ in ben ^arifer 2{rronbiffen.ent§ bie 3al]l ber

guten unb erträglid)en SBo^nungen ebenfo über bem S)ur(^fd)nitte ftet)t, lüie

ba0 ^Betragen ber SIrbeiter, unb nnigefebrt, f. 2a§pe^re§ 2)er SinfUiß ber

So^nung auf bie €ittlid;feit (1869), 13. (Sine fe^r fd)Iec^te SBo^nung fd)abet

ben ÜRännern fittlicf) nod) mef)r, a(§ ben grauen (14 fg. 74), wogegen ber

günftige Einfluß beg 2Bo^nen§ mit eigenen 9[I^DbeIn bei ben grauen ftätfer ift.

(26.) ©djiimmer Sinftuß be§ 3ufammcnn?o:^nen§ toieler DJtietl^er bei einem

3>ermiet^er. (71.) 3" ^"'i" trofjnt im eigenen §aufe nur ein ^rocent ber

SRenfdjen, 4V2 %^^t><:- i'er §auef)altungen, obgleid^ unter 100 ^ritatl^äufein

64-8 tom eigenl^iimer ben:o:^nt »erben. (SSödf) a. a. O., 85.) 2)er .f)äufer

mit 11 bis über 50 Segnungen gab e§ 1861 = 36-4, 1875 = 52-4 i^roc.

(99.) ^n (Snglanb unb 2BaIe§ entfpric^t bie 3SerI)ä(tniBäaf)I ber .^anSmiet^er

unter 7 2. St. auffäüig ber 5ßert)ältniB3a(}t ber iregen 2:runf}ud)t SBeflraften,

ber bei ber Srauung nur mit einem Äreuje unteräeid;neten iPiänner unb

fronen, fotPte ber 2:Dbe§fäüe.
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12.) Sct)nung§iüed)iel feit einem ^fl^^'Jf']"^ jät^rlidj beinahe 50 'in-cc, gav

md}t üoräuggiDetfe in ^olge »on SKietfiftetgerungen. ige niebriger bie ^^-ei^^

Haffe ber Sogt«, um fo häufiger ber 2Bed)feI: fo 3. 53. bei beii 2ogi§ unter

100 Xijix. jäbxü&i 45-9 ^roc, bei benen über 1000 SMr. 24 ^^roc. fStäbt.

^vahrb. 1874, .31.) Sien fiatte 1871—73 28379, 3L444 unb 330G1 2BdI)=

uungsfünbigungen. (gelber ©emeinbeuerwaltung tcn 3S. , 1875, 457 ff.)

'Sprüi^rocrt: breimal umgejogen, fo fdilimm , wie einmal abgebrannt! 93ei

bem bäufigen 2Bo[)nung§' unb §au5eigentl)um§wed)fel wirb bie Qnbuf^rie un=

folib (Sngel, 7): bei bem baufigen ©d^ulroec^fel leibet bie ^ugenberjie^ung.

ac^etc^en Sinfluß werben fclbft bie ^^arifer 53eifd)(jnerungen unter .f)auBmanu

cber bie Sonbonev Improvements (oben §. 2, 2Inm. 13) gebubt baben!

•> 3n Berlin nabmen 18GI—64 bie §au§[)altuugen, bie ein ganjeg ^ani

bewoi^nten, um 11-5 $roc. gu; bie,\ wo 2—5 auf ein |)au§famen, um 8-7

;

bie, wo 6—20 auf ein §au§ famen, um 164; bie, wo über 20 auf ein .§aua

tarnen, um 49-4 ^roc. 3)ie Äinberjudjt leibet in ben großen 50Jiett)faferncn

md)t bloß burcb ben uncontrolirten Umgang mit fo öielen anberen Äinbern,

fcnbern and) burd} bie Cberauctorität bef^ ^auelierrn, ipeldie bie 3tuctorität

bcä 23aters überragt, Slebnlid) bie ©ermbesucftt. 53ei bem englifcben S^fteme,

baß jebe gamilie ein gangeS |)au§ bewoi^nt, brauchen bie 2)ienftbDten wenig

au§äugef)en, weil S3äcfer, gleifd^er sc. ben 33ebarf fc^icten. (^ijt^ere 2trbett§'

tbeihtng!) Samit fällt ba§ lange SSegbleiben ber Sienftboten, ibre $retl=

aufid}läge beim Sinfaufen (al§ wenn fie ?Dcalagenten be§ §aufe§ wären) k.

tcn felbft fort. i^gl. g- and) er in ber berliner 35ierteliabr§fd)rtft 1866, III,

142 ff. unb baju ba§ fcbone Öegenbilb ber englifd}en Stäbte: a. a. C 1865,

IV. 139 ff. 3Son uuferen 9}iietl)fafernen geljören §üu§f(ur, §of, Srep^je in

oft bebenflic^fter SBeife l^alb gut Straße. Sinb fte nidit fe^r feft gebaut, fo

tbetit ficb jebe§ ©eräufdi ber einen So^nung ben anberen mit. Sind} i^r S3au

mad;t bie Sünftler leidet jn „geiftigen Sienftmännern". Cü. Gitelbcrger

^Hunftl)tftDrifd}e Schriften II, 185.) @ie fd}Dn ^er^nfteüen, ift ein fd)Wer Ibl'

bares ''^n-oblem: weil ein foldjeä ®ebäube, um bie 21rea tooll auSjunuljen, l^odi

unb groß fein mufj, bod) aber ber 53equemlidj!eit wegen feine großen ©lieber,

^>ortaIe, ^^enfter, ^Salfone tiaben barf. SreffUci^e Ueberwinbnng biefer ®d}wie=

righiten burd} .§anfen in SSien. (§einrid)§l)of.)

'' 2)a e§ in Sltfien um 400 ». ai]x. 10000 Käufer gab (Xenoph. Mem.

III. 6, 15. Plato Grit. 112d), ganj 21ttifa bamalä aber taum 20000 a3ürgev

jätjlte (l)emo?th. adv. Aristog. I, 785. ^Mi) Staatgb. I, 51): fo werben

övvoiY.iai (2Sobn!afernen im öcgenfaBe öon ol/.Lai: Aescli. adv. Timarcli.

124) feiten gewefen fein. Qu 9?om bagegen fd}ilbert 3"^'^"'^^ f'"*^ fd)Wcrc

i*3obuung§notb, fo baß mau für ein bnnfle§ ?ogi§ jäbrlid} fo öiel jablen

mußte, wie in mancher ^n-otjinjiatftabt ein ^^a\\^ mit ©arten ju taufen toftete.

(Iir, 223 ff. unb öfter.) S>gl. Seneca Epist. 90. (gc^on unter Säfar fdjeint

ber aiiietbprei§ in 5Rom etwa üiermol fo bod] gewefen jn fein, wie im übrigen

Italien. (Sneton. Cacs. 38.) 'dliiA) ®elliu§ wäre e0 am tortbeilbafteften,

res ruslicas ju üerfaufen unb urbicas bafür ju taufen, Wenn uicbt bie biclen

Sränbc wären. (N. A. XV, 1. 2, 3.) 5>on bem oft Ieben§gefä(irlidien iStvafjen'
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gcbvänge f. griebfänt'ev eittengcjrfi. I, i'O. i^iele i^evcrbuimgen fceä ipätcvn xömU
fd)en 9?ecf)t§, roeldjc fcen S3au iinb bie 3tcpnratnv oon ^dui'ern begünfttgen,.

fdjeinen äiir 2tbf)ülfe biei'ev 2BD'^nnng»nDtf) beftinimt. 33et ber nod; großem Sßle'ijx-

ftccfigfeit ber |)äufer ton Xtjxnä (Strabo XVI, 757) benft man iintniHtürücfi nit

bie (Scciafretolntion non Justin. XVIII, 3, — ülJailanb jä^Ite 1288 n. Sl^r. gegen

240000 Sinir. in 13000 portae familiäres, all'o 18-5 pro §au§. (Muratori

Scriptt. XI, 711.) SCud) in Sübecf gu Slnfang beä 14. ^afirt). ^äufer, bie

8—10 mansiones lunfoffen. (^^.^auli ?.§ 3uftänbe im )S}M. I, 40.) ^n äBien

ftieg 1800—1856 bie iBeöönerung nm 110, bie ^auferäa^I um 40 ^roc;

ipcciett ttjä^renb ber brei :3a^r3ef)nte öon 1826—56 jene um 14-9, 22-4 unb

16-9, biefe um 7-1, 6-1 unb 7-6 '^n-oc. Stuf ein §«"§ famen 1830 bitrc^^

idjnittlid) 42, 1856 = 52 iWeni'dien. ®er 9)tiet^äin§ pro Äcpf betrug 1856

= 41-6 51., 1866 = 56-35 gf. (grtebeniann Sie SobnungSnot^ in S., 16 ff.);

ber ^reig eines 3iinmer§ in ber innern @tabt 1849 = 105 gt., 1858 =
150 gt., 1872 = 257-25 ^t. (gelber a. a. D., 475 ff.) Slud) in Berlin ^abcn

ftrb 3tt>ifcben 1864 unb 71 faft oHe SBo^nungSDerl^ättniffe auffäüig t>erfci)te(i)fevt.

Xie füdEienlofen Sßofinungen na'^men 1864-67 um 35 ^roc. ju, 1867—71
um 77 $roc. ^n ber fe^tgenannten 'ißericbe t)ermef)rten fi^ bie iiber=

»eiferten Sobnungen (mit 6 unb mefir Einw. auf ein 3immer, felbjl IS

big 20 nacb ber 3äbhing ton 1867, ®. CLVIII, ober 10 unb meljr auf

5Wei 3.) um 95 ^>roc., in ben Sßorbergebäuben um 87-7, in ben Apofgebäubeu

um 106-1 ^roc. Sie beiben fc^lecl)tefien SBofjnungäflafien, o^ne b^ä^oi^f''

3tmmer ober nur mit einem jcldien , ftiegen öon 50-6 auf 55-1 *^rcc. aüer

Sol^nungen. SSäbrenb f\ä) bie 2^. im erften ©efc^oß um 13-5, im jtreiten

um 11-1 'iproc. permebrten, nahmen bie »ier ober me^r treppen "^cbeu um
31-4, bie ÄeQerwcl^nungen um 34-6 ^^roc. ju, ja bie Äeßerrcobnungen in .f)Df*

gebäuben um 90 ^roc. 9äd)t feiten würben nodf) im 93au begriffene Käufer

fcbon im ©rbgejc^cffe bewotint. ^n 7521 gäüen ^ielt ber Siaun feine gauiilie

an einem nnbern Crte unb lebte felbft Dieneid}t in einer ©cblaffteße ber ©roß-

ftabt. Sie Sb^init-iregarniften bnben ftc^ swifc^en 1867 unb 71 um 5 ^^roc.

tcrminbert, aber bie weit übler gefteltten „©c^Iafleute" um 55 ^^roc. toermebrt:

jene öon allen (Sin». 1867 = 3-6, 1S71 = 2-9 ^n-cc; biefe 1867 = 6-3,

1871 = 8-8 ^roc. Sie flottirenbc iBetoIferung überbauet ftieg öon 20-65

auf 21-18 ^roc. be§ ©anjen. Sa§ ^Berliner 3Ill}I für CbbacI){ofe beherbergte

im 1. ^abr (1869) 12788, 1870 = 20939 2«eiber unb Äinber; ba§ üHännev»

afpl 1871 runb 37000, 1872 = 40000, 1873 = 57500. S?gt. ®cl)tuabe Seit.

2?clt§3äf)htng t?on 1867, <S. C.XXXI: üon 1^71, €. 161. 147 fg. 118. 110.

23. 134. Saneben eine ©tetgeruug ber aJJiettjpreife, baß g. ^. bie l'ogiS

unter 90 W. iätjxüdj, bie 1815 über 58 ^roc. ber (öefammtsat)! au§mad)teu,

ls6ü nod) 9-7, 1870 = 7-2, 1872 auf 4.93 ^roc. gefunfen waren. ((Sugel,

9 ff.) — 2lebnlid)e iDJißftänbe in ben meiflen ©roßfläbtcn. ^n ^4>eftb lebten

1870 ton 200476 ©imr». 51664 in 3immetn mit mefjr al§ 5 ^njaffen, 12307

in 3. mit über 9, ja 1008 in 3immevn mit 20 ober mebr 3ujaffeu. lieber

10 t*rcc. ber 33eüölfcruug im tetler. (Äöröfi ^. 3?olf§ääljlung, 338. 336.)

Sa§ Srcjbcnec 2lf^l für Cbbacblofe empfing lb72 = 8084 ^verfcnen, I87:i
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= 3563 %xa\mx, 1701 3)?äbcf)eu, 3414 Äinber, EOl eäiiglinge. O^ei^ij. ^agebf.

11. ^an. 1875.) Se(6ft in Sf)€nint§, >üo 1867—71 ba§ 3>er^ä(tniB ber nur eim

jimmeriijen SBobnungen nt^t iiiUx geiüorben ift, f)at ftc^ baS ber §ö!^en= imb

etraßetilage bocf) nicf)t untrei'enttirf) bevfc^tedjtert. (^linser iDtittf). be§ ftäbt. ©tattft.

93iireau§, $ft. III, 1877.) ^n Sonbon bringen bie fc^enpHc^ften lodging- houses

mitunter ben gröpten (äeiDtnn, 2—SOO^roc. t)om Serttje, worin fic^ ber §an§^err,

ein $anptmiet^er nnb oft ein 'Jtftermieifier t^eiteu. (§uber SJeijcbriefe II, 507.)

8 9?ac^ ©tolp geprt öom §au§tüertf)e 33er(in§ ben §au§eigent^ümern felbft

pd)ften§ ein fünftel. 2)ie (Sigent^nmSiibertragung oft bnrd; ©diruBäettel be-

wirft, .spier »redjfelten 1877 = 123 ^roc. ber ©rnnbftücfe ben iSigentl^ümcr,

1878 = 121 ^roc. (Statift. ^a^rb. 1880, 70.) ein fe^r djarafteriftifc^eg

^eifpief toon §QU§:^crrnt^rannei bietet ba§ öon (ängel a. a. O., 95 ff. niitge^

tljeitte GontractSformnlar, worin 11. 21. bem ißermiet^er 'iia^ Stecht oorbe^altcn

ift, bie fofortige Df^äumung ber 2Bot)nnng ju forbern (gleic^raol^t 3"'}Iung beS.

3)Jietf)äinfe§ bi§ jum natüvlidjen 3lbtnufe be§ GontracteS!), wenn 3. 33. i^emanb

mit brennenbem 2id}t ol^ne Saterne auf ben SIbtritt ge^t, bie Äinber öor ben

.§an§tlf)iiren, in ben ^öfen, auf ben 2;reppen unb ^luren fpielen ober um^er=

fte^en, unnü^eS ©eräufd) be§ ©efinbeS, S^^ürenwerfen, ftarteS Sreppenlaufen,

Äinbergefd}rei im §aufe ober ^ofe ftattfinbet, n. bgl. m. — 2tber aucb obnc

fotd)en llebermnt^ ift 3. 58. ber Sabenmietf)er, welcher bnrd) feine 2;ptig!eit

ben ?aben rentabel gemacbt ^nt, in einer Biet brücfenbern 2Ibf;ängigfeit ncm

$nu§eigentbiimer, al§ ber mitlelatterlidje 35nuer toom ®ut§^errn, ber if)n bori;

meiftenS nic^t Bertreiben bnrfte, wenn feine für immer fifirten 3?erbinblid}!eiten

erfiiat werben waren. (3t b. 2B agner 2mg. 58.20.2. I, §. 354.)

9 3fud^ bie, nac^ meiner 2(nrid)t mitunter Biet gu weit gefjenben, Sonccf=

nonen 2tb. 2ßagner'§ an ben (Sociali§mu§ fdjeinen gntentf}ei(§ in feinen

3?eobad)tnngen über bie großftäbtifcbe SÖJo^nungSnot^ ju wurjeln. (I, §. 352,

362.) 2lber Boüfommen richtig ift feine 53ef}auptung, baß beinabe 2lIIe§, waS

äu ©unftcn be§ ^riüatgrnnbeigentt)um§ fpric^t, Biet weniger für ba§ ftäbtifc^e,

al§ für ba§ Iänblid}e geltenb gemad^t werben !ann; bafs namentlid) bie (gut--

fief)ung Bon Äapitatien burd^ bto^e, uuBerbiente Sonjunctur, of}ne eigene 3irbcit

ober @parfam!eit, bie ^obberei, ber 2Ibfenti§mu§ mit il)ren fittengefä^^rlidien,

folgen, bei jenem Biet tjäufiger Borfommen.

§. 8.

9Ber bie 2öot)niing^3not^ (geilen um% ber muB üor

2(aem bie Uxiadje ber Äranf^eit Don i^ren folgen, i(;r 3Bcieii.

öon i^ren ©pmptomen unterfc^eibcn. Urfad^e ift ba^ ."pitiauw^

irac^fen ber ^tadEjfracje naä) 2Bot)mmgen über ba-3 5(ngebot; itnb

älrar mii^ f)ier, ba c§ gerabe in nnieren ©rofjftäbten iuebcr au

Kapital, nocE) an gpeculationsluft ^um .§äu[erban ' te{)It, üor;

ne^mlicf) bie D^^ad^frage betont irerben, jene iibermäfeige, oft fran!=

^afte -J^eigung be§ 3?clfc§, mit ^l^erlaffnng ber bi§f;erigen SBofjn-.
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fi^e in bie ©ro^ftäbte liberjufiebeln. S)er {;o{)e ^xeis> ber SBcl;-

nungen ift nur bie ^olge biefer Urfacbe: eine an fi($ günftige

golge, iüeil er einerfeit^ toom ^^tbrange in fd;on überöölferte

$Iä|e abfd)re(!t, anbererfeit^ §u 5Reubauten anreigt. S)ie ^o&l^erei

aber mit §äu[ern unb SSaufteffen ift lieber eine §olge ber im

5?orau§ nid;t genau §u bered;nenben ^reisfteigerung.
'^

S)ie meiften ^eilpläne finb l;ö(^ften§ ^aEiatiö. A. 3}ian

empfiel^It §. S. eine 3]erbefferung ber ftäbtifd;en ^au^
plane: Seitung be^ 3ii^^<ijfß^ i»^'^^ ^^ ^i^ breite, al§ in bie

^öl^e unb S:;iefe, namentlich auc^ burc^ Slnlage tneiter ©trafen

unb ^lä|e, am liebften fo, ba^ bie ©tabt nid)t nad^ 2trt eine^5

S3aume§ it>äd;ft, burd; 2ln[e^ung öon Saugen, fonbern nad; 2(rt

eineö 33ienenftode§, ber Äolonien au^fenbet, um bie fonft untoers

meiblic^e UeberfüHung ber SRitte §u Derl^üten. ^ ^ ®ie ^a^t^eile

ber t;ori§ontalen gerne lüerben am natürlid^ften burd^ 2lu§bilbung

be§ ^er[onenfu^rlüe[en§ gemilbert: gia!er, Omnibus, ^ferbe-

©i[enbal;nen, glu§bampfer, gule^t fogar über= unb unterirbifd^e

©ampfeifenbal^nen ;
^ • für ^au§l^altung§bebürfniffe bie SierfenbungS--

ipagen. ©benfo natürlich fnüpfen \i<^ l^ieran bie übrigen 9}taf5=

regeln, meldte burd^ 2Bafferleitung, .^analifation 2c. bie ge^

funbl^eitSlüibrigen ?^olgen ber großen SO^enfd^ensufammenl^äufung

befeitigen iüollen. ^ %xeiliä) mu§ burd; aHe§ S)ie^ aud^ ber 3u=

brang in bie ©ro^ftäbte lieber neuen Eeij erl^alten! — B. §)er

le^te ©inlnanb paf3t nid;t ireniger auf aUe bie 93kBregeln, lueld^e

baS ^äuferangebot einfeitig beförbern,' ober gar nur

burd^ eine bem 3Bol)nung§luud^er gemad;te ßoncurrenj bie 3[Riet()=

greife erniebrigen lüoHen. ^ @rfDlgreid;er loürbe e0 fein, n->enn

man gleid;seitig bie ^t^ad^frage regulirte: alfo ^eben,

lüeld^er einen Ginsug beiüirü, aud; nDtl;igte, für bie Söol^nung

be§ ßinjüglerS gu forgen. ,^öme e§ bal;in, bafj alle Staats*,

©emeinbe^, ilird)en- unb (Sd;ulbeamten einen S:i;eil il;rer ^efol^

bung in 3lmt§iüo]^nungen erl;ielten, alle größeren ^^^riüatunter^

nel^mer i^re ftänbigen Slrbeiter logirten: fo lDürbebie2ßol;nung§notb

i^re acute fs^fäl^rlid^feit gröJ3tentl;eil§ Verlieren. Q§ märe bamit gu-

gleid; eine tortrefflidfie Unterlage für ben l;eut§utage fo fd;iuer toermiB-'

ten gefunben ©tanbeSgeift erfd;affen unb ein.^auptfd^ritl jur „ßöfung

ber focialen grage" getl;an. ^ i» — C. 9f?id;t blof3 öon ©ocialiften,

fonbern and) i^on berDorragenben 9lationalöfonomen, felbft frei--
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5^änbleri]c^en, ^'
ift ber SSorfc^lag getl^an, bie 5um öäuferbau ge-

eigneten ©runbftiid e für Staat ober ©emeinbe gu enteigenen:

worauf bann 53au unb S^ermiet^ung ber Käufer enttoeber t>on

<Staat ober ©emeinbe fetbft beforgt mürbe, ober jföar ^ritiaten

überlaffen, bie aber ben S3oben nur für längere ^eit gepachtet.

®ieB l^ätte jebenfaKg ben S^orti^eil, ben unüerbienten ^nvoad)^

ber ©runbrente nic^t ^riüatfpeculanten, fonbern SSertretern be^

©emeinnugenS üorjubel^alten. 6^ toürbe aber, n^enn bie bi^l^erige

3un)anberung fortbauerte, bie ^eftimmung ber 3)Ziet^preife unb

bie 3(ultDai;( unter mehreren Setoerbern bann eben nur ber 53e=

|)örbentDittfür an^eimfatten. v SoI(^el tüäre in ber §anb be^

©taateg ein |)auptfc^ritt gur fociatiftifc^en Diegierungsattmac^t; in

ber c^anb ber ©emeinbe, beren 2lu»i(^reitungen ja üom Staate

controlirt »erben, fönnte e.§ eine üortreffIi(^e Unterlage corpora=

tiüer (2elbftänbig!eit fein. — D. £)^ne alle 53ef(^rän!ung ber

l;eutigen 3ugfrei^eit, bie üon ben 3)ieiften ausfc^IieBüi^ nega^

tiü unb inbiüibualiftif^ öerftanben »irb, fann bie Teilung ber

Söol^nungänotf) über^au:pt nur :paEiatiö bleiben. 5Da§ äöeg^iel^en^

bürfen au^ bem bischerigen Greife mag ein „natürlid)e§ 3flec^t"

jebe§ Selbfiänbigen fein: ^'^ barauS folgt aber noc^ niä)t, baß jeber

anbere J?rei^ üerpftic^tet fei, it)n aufzunehmen, ^n Sejug auf

ben ^rei§ ber gamilie, be^ §aufe§ h)irb bie^ Sitten einleuchten. ^^

Unferen ©ro^ftäbten aber ift leiber faft jeber ©ebanfe eine§ ge--

fc^loffenen ©an^en mit eigener ^erfönlii^feit üerloren gegangen.

3Jiinbeften5 follte man, toenn man i^re Sßobnung^not^ mit fo

üielen anberen i^rer Hebel loirflic^ l^eilen, nic^t bloB in finbifc^er

©itelfeit fic^ an i^rem abfoluten unb relatiöen 2öa(^§tl^um freuen

tüitt, bie pofitißen SSorjüge abfc^affen, loelc^e burd^ neuere ©efe^e

ber neu angie^enben (flottirenben I) 53et)ölferung öor ber alt an=

fäffigen eingeräumt irerben. ^^

1 3u SBten gab iä Snbe 1872 19 SBaugefeÜfctiaften; im 1. Quartal 1873

famen 15 baju unb 66 neue Scnceffionen raurben ert^eilt. S)a§ äicttenfapital

jener njat übet 250 2}äü. %l. Unb bod; geroalttgeä, Steigen ber 2}Metl}pteiie.

(aZeurcirt^ Speculationgfrifig, 28 fg.)

2 SJian bemertt bie je Stgiotage bei jeber 2Baare, bie lebhaft gejuckt rcirb

tmb be^f)atb in rafd^er ^reiäfteigerung begriffen ift: ()ier aßerbingä mit ber

(gigent^ümüd^feit, bap bie ^ei^fteigerung corau§fic^t(id; fe^r lange bauern

rcirb, ttiäf)renb 3. 33. bie Äornpreife burdj bie näc^fte gute Stnte einen 9iüdgang

äu eriDarten t)aben.

Stofc^er softem ber Sßottätoirt^it^aft. lll. 4
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3 9iatfottJ§fi) (5)ie jur 9teform bcr SBoljnungSäufiäube in großen ©tobten

notfjwenbigen Staßregeln, 1871, @. 76 ff.) rät:^, aüen Slufbauten neuer ©tocf»

njerfc unb 3"t)auten ber §öfe jc. feine <2teuerfrei:^eit ju getuäfiren, fonbevn

nur ben 9Jeubauten am ©tabtranbe. ©anj öovnel^mlic^ foQ bie 3)ecentvaIifation

geiüiffer ©taat§be:^Drben unb Stnftalten in bie neuen ©tabttl^eile gefövbert

werben; ebenfo burdj ^-eftfe^ung ber ®efd)äft§ftunben für Äaufleute :c., fo baß

biefe nit^t met)r in ber Tidijt il^reS ?aben§ ju wohnen brautf)en, — @o tft

SonbonS f^rei^eit tton SBoljnungSnot^ fe^r gcforbert burc^ bie 2)rei{)eit ber Sit^,

Sffieftminfterg unb bcr Sodftabt. ®ie 2(eußerung franäöftfdier (gitelfeit, ^ari§

fei bocf) bie größte ©tobt, rceil Sonbon ja nur „eine ^^^roöinä »oüer §äufer":

entf)ält aus biefem ®efic^t§punfte ein großes 2ob für Sonbon. (®runbein=

fommen SonbonS, einlrfjließlid) ber tlcinen, fteuerfreien 2)?iet^en, 750 iDtiö. gr.

;

be§ faum ijali fo ßolfreid^en $ari§ 580 Wi'xU.: Journ. de la Societe Statist,

de Paris, Sept. 1880.) 3Bie "^eitfam »äte eä ber ^Berliner Uniüerfität, wenn

fie nit^t in ber 9M^e beS SfJefibensfc^IoffeS jc, fonbcrn in einem periptjerifd^en

Quartier latin läge ! 2- ^- ®anfon rät^, bie Slrbeiter grup)3enit»eife auf bem

Sanbe ixaijt bei ben (Sifenbaf)nftationen »ofinen ju laffen, t)on njo fie bann

täglid) jnr SIrbeit in ber ©tabt SDJorgenS !^in, 2lbenb§ jurücffahren ; ©arfüdjcn

na^e bei ber 2lrbeit§fteIIe forgen and) für bie '^ufbeina'^rung ber etma mitge»

brad)ten Äajciien, 2)ie g-amitien braußen mögen nebentier mit SBafdjen, leiditer

gelbarbeit 2C. befdjäftigt werben, ©aju ber fdjöne ©onntag in ber g-amilie!

Statist. .Journ. 1859, 362 ff.)

i 93{uß in ben atten ©tabttt^eilen biefer beffere 33auplan erft nadjträgtid)

burd^gefül}« werben, fo foftet i^aä freilid) ütel. Sie beiben neuen ©tabtpart§, bie

giapoleon 111. in *Pari§ anlegte, 1190000 unb 3400000 %x., bie ißergrößerung

ber Bois de Boulogne unb de Vincennes 3694000 unb 5695000 '^x., (wät}renb

bie @rl}altung jälirlidj 628000 unb 350000 %x. foftete). Sßon ben 20 ©quarcS,

bie g^apoleon anlegte, foftete ber wol^lfeilfte 13500, ber tf)euerfte 32000Ö %x.

Sm ©anjen '^at ^ari§ 1850—67 für feine ©arteuaulagen 18600000 '^x. auä--

gegeben. (Oeft. 2{u§ft.33erid)t öon 1867, IV, 378 ff.) ^n (Snolaub redjnet

mon ba§ 9heberreißeu ber |)äufer, um ©traßcn jn Derbreitern :c., äu 60 '!|3rcc.

beä hierfür überl^aupt aufgewanbten ÄapitalS; in bcr ^arifer Rue Rivoli ju

68 $roc. CStatist. Journ. 1864, 378 ff.) 2)ie ^>arifer bradjcu bnrdjfdjnittüd)

ein §au§ in 14 Sagen ab unb bauten 'iiä§ neue in 3 SJionaten. (,9^«ww'^"i^

Sßeltaugfteüung, 271.)

5 g3ertin, wo bie ©rofc^fcn 1789 gegrünbet würben, 1794 einfd)tiefen,

1815—1837 monopotifd}, (weil man für bie Seuutjung ber ©traßen nid}t ol}ne

SBeitereS ©ewerbefreiljeit paßlic^ fanb), wiebert^ergefteöt, (»gl. ^reuß. ftatift.

3eitfd)r. 1865), ää^lte 1836 nur 3—400 Srofc^fen, 1879 = 4584; 1848

19 CmnibuS, 1877 bereu 182, außer 264 2:t}orwagen unb 277 ^>ferbebal)n=

Waggons. Qu ^l^aris trangportirten 1877 bie Omnibus 113 WM. 2«enfd;en,

bie SramwapS 28 SWitl., bie ®ampffd}iffe über 6 Tliü. ^m (^axi^en fahren

I)ier täglid) 5—600000, im Q. 1829 t}öd;ftenS 60000. (Journ. de la Societe

Statist, de P., Juin 1879.) ^n Sonbon gleid}3eitig gegen 50000 ©rofdjfeu

unb 1400 Omnibus. ((Sngel ©tatift. Sorreiponbens, 1878, ©. XXXVI.) ^et5t
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fd)einen felbft bie untettrbi)(f)en (Sifenba^uen für Bonbon nic^t mef)r ju ge=

nügen: bo^er ber großartige (Sebante be§ Thames - Embankment. 2)a0

mau tiaä juburbane Sfjouffeegelb ouf^eben foöte, liegt für jebe ©roßftabt

fel^r na'tie.

6 gür Sonbon reicht ba§ S^emfebeden n'xdjt mef)r au§ ; mau nimmt fcE)on

"iiaä ©eoernbedEeu ju §ütfe burc^ SBafferleitungen Don über 170 engl. ''M.

?änge. (^J(u§Ianb 7. 2(ug. 1866.) ©etjr großartig tft "üas, unterirbifdie Äanal=

neg Don ^art§, 1867 über 491 Äilom. lang, roeldjeg burc^ bebeutcnbe Grttiet«

terung ber Sloafeu neben bem S3ette be§ ÄanalS 2 SJrottoirS für Slrbeiter unb

SSagen, ba3U bie 2Baffer=, (Sag=, Selegrap^enleitungeu entl}ätt, mittelft öer=

größerteu ®efäKeä fortrcä^^renb burd» Saffer auSgefpüIt rcirb, unb ftatt be§

früf)ern 2abt)rint^e§ genau beu Strogen unb §au§nummern entjprid)t, jebe§

§au§ mit einem befonbern gufüt^rlanale. ©nglifd)e§ @., nsonad) bie @efunb=

f)eit§beamten (feit 1848 gefe^üd}) jebe 33orftelIuug prüfen muffen, bie i{)ueu üon

2 grieben§rid)tern ober 12 ©teuerja^leru wegen nugefunber 2?auart, Unreinlich»

feit, UeberDönerung jc. getüiffer ©tabtt^eife gemad^t wirb, uub bie ©tabtbe!)Drbe

hierauf 9tüdrid}t ju nehmen ^t, nöt^igenfall» burd; Slbbruc^ unb D^eubau.

Ueber bie gefuub^eitlid) befte Stutage üon ©täbteu f.
Richardson Hygiea, a

city of health. (London 1876.)

'!' Sie mehrjährige @teuerfreit)eit für Dieubauten, in Oefterreid) für ben

beften unb fd}Ied)teften Saugrunb, peripf)eriid)e unb centrale Sage burd)auä gleid),

^at nad) StattowSfii (a. a. £. 14) bloß ben ©rfolg, ben 5|3reig aüer SSauplä^e

um ben fapitaliftrteu ©etrag ber greifjeit ju erf)D^en. Sie rudroeife erfolgenbe

^reierflärung bemiift bie nad)tt}eiUgften Sdjroanfungeu im Saugeujerbe: man

irartet üorfier uub überftürgt fic^ nadjtjer, wobei bie 3if3£lfai'rifariten reic^

iDerben. (17 fg.) ©egen ba§ uuprobuctiüe Siegenlaffeu ber öon gpecutanten

DorauS erroorbenen Saupfätje (in SSerlin tt»ar bieß 1873 auf 2 SDleilen rings-

um gefd)ef)en: ©ugel a. a. O., 16), ift iDo:^I eine I)o^e Streafteuer oerfud^t:

obfc^on foldje latente, bloß mögliche Grträge nic^t leicht in ri^tiger §D^e be=

fteuert jnerben fönnen. (Ee^r mertinürbig ba§ bremifdje ®. »om 13. SJZärj

1873, beffen fpätere 2Ibfd}affuug burd} bie überetuftimmenben (^^utad)ten

.^anffeuS unb üieler 2(nberen (gebrudt 1877, iBremen b. gd)üuemann) üor«

bereitet rourbe.

ö Sie ro{}e Unterbrüdung ber ©ijmptome, momit unter ?ubrcig XIII. ba§

^^arifer Parlament, 1652 uub noc^ 1772 ber Äöuig (in 3SerfaiIIe§) gegen über»

triebene 2)fiet^äinfe eiufc^reiteu ^u bürfen betjaupteteu, fanu in biefem gaüe bie

Teilung ber Ärauftjeit nur erfc^wereii. 35gl. bie Requete presentee au parle-

ment pour la diminution d'une demie annee du loger des maisons etc.

bei Fournier Varietes historiques et literaires, Vol. VII. (1857.) 2le^nUd)e

g3erfud)e griebridiä M. 1765 : SDi^Iiu§ N. C. C. M. III, 678. Sagegen traben

bie Sonboner 2(ffDciationen, wetdje beu ärmeren Ätaffen gute SBobnung teer»

fd)affen reotleu, bei sroedmäßiger äjenualtung ihr Äapital ju 5 *43roc. nersinft»

roä^reub bie eifeubatjn^Äapitalien 1851—70 jc^roerlid) über 4V2 ^roc. trugen.

(Quart. R. CXXXII, 277.)

9 Sie Äird}e f}at bie0 lange fd^on gewußt, auä) ber Staat bei ber Äafer=



52 (Sinleitung.

ntrung feiner ©olbaten. ®§ gilt abec üon t)en meiften 2temtern, ia^ fie bei

gleicher Slnftrengung erfolgveidjer tevfel^en rcerben, fall» ber 33eamte in feinem

©efd^äftslocale wotjnt: aui) abgefei)en toon bev Äraftßergeubung ber weiten

.§in- imb §enrege. ÜJamentlic^ gilt bie^ »on foldjen Stemtern, jdo bie ftete

Sereitfd^aft be§ 33eainten ein .v^aupterforberni^ bilbet. ©in ©taat, iretdiev bie

5Rotf)rt>enbigteit erfennt, feinen 33eamten einen fad}Ii(i) fijirten ©eljatt 3U fidiern,

fann ben (£rlö§ Don 3)omänenüer!änfen, felbft 2lnleif)en fd}Wei-Iic^ pvcbnctitier

anlegen, al§ wenn er in rafc^ ina^fenben ©täbten SScamtenrcoljnungen baut,

©eröiägelber würben f)ier fetjr batb üon ben §au§l}erren »erfdilnngen werben.

(9iofd/er Slnfiditen ber Sßoltäwirt^fdjaft, 3. 2Iuf(., I, 363 ff.) Qti^t ijattn in

^reugen 8 ^roc. ber Beamten 2(mt§woi}mingen. (@ngel a. a. £)., 49.) 2Ba§

bie 2)urd}fü!^rung biefeS ^^nnncipS im ganzen ©taate foften würbe, f. bei (Sngel,

51. ;3n SSerlin ergab bie 35oIf§ääI}Iung Don 1871, bau, einfdjlie^lic^ ber

gamilien, bie ©taat§üerwaltung 20541 ^erfonen jäblte, bie ^«[ttj 4472, bie

©emeinbe' unb EorporationSßerwaltung 448(5, bie töniglidie §au§t)erwoUung

860. (©c^wabe, 47.)

^0 (grfic Benefit-Building-Society 1835 ju S3irmtng!^am gegrüubet (Act

for the regulation of B. S. am 14. ^uU 1836 erlaffen), nad)bem fd}on 60

bt§ 70 ^. frül)er einzelne Building-Clubs, bie aber ntd)t§ ©parfaffenäfinlidjeä

fjatten, mit langiäfiriger Sobenpaci^tung üorgetommen waren. S3ig 1846 be=

folgten aÜe jene ©efeüfdjaften ba§ terminating principle: b. tj. bie 35erbinbung

wäl^rt fo lange, bt§ burc^ (Sinäa^Iung unb ßinfeäginS ber beabfid}tigte 33etrag,

meift 120 2. @t. pro Slnt^eil, erreid)t ift unb nun ein Xijdi ber 9)titgüeber

§änfer, ber anberc 3i"'3fapitalien erlangt I]at. ©eitbem ftnb ton 35 neuen

®efeüfd}aften 28 nac^ bem permanent p. eingerichtet: b. 1^. bie (Sefettfc^aft

bauert immer fort, nur bie einjeluen 2)^itglieber treten au§, fobatb jene§ 3iel

für fie erreid)t ift. ®ie ©efetlfdjaften, bie glücfüd) enbigten, {}atten 7785Ö 2. em=

pfangen, bie infoloent geworbenen (burc^ unfid^ere Kapitalanlage ;c.) 13800;

bie nodj laufenben 2242068 2. S5on ben infolcenten t;at bie größte bod) tt)ren

arfitgliebern 95 'ißroc. ber (Sinlage wieber erftattet. (Statist. Journ. 1865,

507 ff.) SJlad) bem Parlament. äJeport toon 1872 gab e§ in @ng{anb=2BaIe§ gegen

2000 B. S., weld}e bie §äufer il^rer etwa 800000 2)litgliebcr mit 16 mü. 2.

f)ljpott)efarifdj belieljen I}atten ; in ©djottlanb 88 B. S. mit 21000 2)iitgUcbern

unb 1285923 2. .§t}potl}e!en, in ;3rlanb 17 mit 3836 M. unb 644820 2.

§J}potf|el'en. ^^gl. W. Bridges The prudent man, or liow to acquire land

and bequeath money by means of Cooperation. (1854.) Tidd Pratt The
law of beneiit-bnilding-societies. (1865.) C^egen bie, weldje ben ®runbftüd§=

erwcrb ber Slrbeiter burd} (Srfparniffe unmöglich nannten, f. ben ernft gemein«

ten ©djerg toon ^ei^c'"- Sa^Ior bei äJ. 21. |)uber 9fieifebriefe au0 (Snglanb 2c.

II, 451 ff. ^n SD^ü^Iljaujen l)at bie Societe des cites ouvrieres (feit 1853)

mit einem Kapital üon 355000 ^r. binnen 20 ^. etwa 1000 Käufer gebaut,

burd^fdjuittlid) ju 3.500 ;yr. SBer ein fold)e§ faufen Witt, mu^ 250—350 ^r.

woraug 3al}Ien unb ftd) ju einer monatüd;eu ßalilung üon 20—30 ^yr. »er»

pflichten, worauf 'öaS .pauä, ba§ gletd} nad} ber erften 3af)Iung fein (Sigcnt^um

wirb, il)m nac^ 14 3. fdjulbenfrei gel^ört. 2)er ©taat l}at in biefer cite bie
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®tra§en, 33runnen, Gfoafen :c. auf feine Äoften erbaut. Cft lommt e§ t»or,

baß ber intalib geworbene Strbeiter Pon feinen itinbern erf)alten wirb, biefe ober

in feinem ^aufe wohnen. (Levassenr Hist. des classes ouvrieres 2.^ ij^

412 ff. §uber gieifebrtcfe I, 341 ff. 5Iu§Ianb 16. ©ept. 1872.) grüfier

^atte me^r al§ 1/4 ber üJ}ü^If)öufer ^abrifarbeiter in ben umliegenben Sörfern

auf§ (SIcnbefte gelebt, manche in einer täglich jurücfsulegenben (Snifernung

öon 2 2JJeiIenI (Villerme: Comptes Rend. 1835.) S5on tt>Df)lgeIungenen

58erfu(f)en cfterreicEiifctjer @iienbal)n= unb Sampfjdiiffgefellfdjaften, Ü^ren 2(rbeitern

SSobnung ju gewä{)ren: Oeft. StuSft.S. üon 1873, LVII, 25 ff. 33gl. H.

Roberts The dwellings of the labouring classes. (1850.) 95. 31. §uber

S)ie Sßo^nungSnotb ber Keinen Seute in großen ©tobten (1857) unb ber

öfterreid). 2(u§ft.SSeridit Don 1867, VI, 372 ff. Saju unten §. 157.

1' SBä^renb bie Sociaüften \pDbI bie Sntf^äbigung burd; ein l^ierju

creirte§ @taat§papiergelb leiften njoüen, empfieljlt 9tatfott)§f^ (a.a.O., 35),

baß jeber ©runbeigentpmer ftd) für bie ©runbfteuer felbft einfd)ät,3en foK unb

bann jum fapttaUfirten ^Betrage feineS @runbeintommen§ efpropriirt roirb,

fobalb ein Stnberer eine Ijcbere ©runbfteuer bietet, hiermit lüürbe freiließ

aüe Sidbertjeit ber ^ßobenmeliorationen rcegfaüen! Xa§ Quart. Rev. , Jan.

1872, 276 ff. rätt), äfjnlic^ nsie beim Sau Don CSifenba^nen, (Sfpropriatton

ber fuburbanen ®runbftücfe, »orauf ber ©taat ben iBaugefeüjcbaftcn Kapital

t3eriä)afft gegen einen 3*"» gl^idj bcm öom ©taate felbft begatilten unter 3"'

fc^Iag ber S?ernjQltung§foften. 2tb. 2ö agner roill bie je^ige Eoncurreuä ber

9JJtetf)er beibehalten, »eil eine g'ijirung be§ SJJietfjjinfeä nur ben augenblid»

liefen i^nbabern nü^en rcürbe. Sagegen foU bur^ Uebertragung be§ ©runb«

eigent^untg an Staat ober ©emeinbe ber Speculation ein§ itjrer fc^Ummften

Gebiete entzogen »erben. (Stüg. iö.Sö.Setjre I, 664. 670 ff.) Stuc^ 3. gau(^er

bad)te »ot)! einmal an Sjprcpriation na(^ Stnatogie be§ i8ergbaue§, ift aber

nachmals burd) politifc^e unb fociate S^eforgniffe bat>on reieber abgefommen.

(Serf)f). be§ DoIt§». Songr. in Sßien 1873, 154.) 3>ortreffüd)e Sl^eorie ber

S5?of)nung§not{) üon ©cbaffle Softem 3 II ^ 475. 548 ff., »orin bringenb

empfotjlen »irb, bie ber ©tabt eigentbüm(id)en ober ejpropriirten ^-^aufteüen

cntweber felbft ju bebauen, ober jn t3erpad)tcn. (555.) ^n SBürttemberg ift

bie Sjpropriation feit 181'J Berfudjt worben. (Sngel a. a. O., 37.) Söorfc^lag

be§ berliner 2[Ragiftrat§ 1872, bie ftäbtifd)en ii^auftellen nur auf längere Qnt

unb unter ber iu'bingung jofortigen iJ^aueS ju ßerpac^ten. (Gngel, 52 ff.)

SSerpQc^tet man auf furje ^''^ift, fo »irb bie ©olibität ber bauten gefä^rbet;

auf gar ju lange S'^^ift, fo tritt ber unüerbiente 3Jentenäu»ad}§ mieber ein.

Uebrigenä finbet man f^on im fpätern 2Jf.2llter nic^t feiten, bafj bie ©täbte

auf ftäbtifc^em S?oben Äaufl^äufer jc. errid)ten (2Jtaurer ®efc^. ber Stäbteüerf.

II, 64. 186) unb äu "^^rioatbauten (gtüde i^rer Sllmenbe »erpadjten. (iDJaurer

II, 810. ®ierfe ®. ©enoffenidjaftgrec^t II, 678.) Qn ®ent »aren bie meiften

^äufer nur jure superficiario befeffen; ber Üoben geborte bem (trafen, ber

©tabt JC. (2öarnfönig glanbrifdie ©t. unb 5R.®efd). II, 1, 78.)

12 ^m 2Jiitte(aIter war bei ber greiäügigfeit bie ^auptfa^e baä 2(u§treten=

lönnen; je^t foü ba§ Sintretentönnen bie f)auptja(^e fein! 21 b. ©mitf;
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nennt bie 5Rtrf)t3uIaffung eine§ g-remben eine offenbare 93erle^ung ber natür=

lid^en ^reiljett unb ®erecf)tigtett. (W. of N. I, Ch. 10, 2: p. 219 Bas.)

13 3lu(f) rDoijl für ben ©taat im (Sangen, rcenn ftc^ j. 35. 100000 ©^inefen

bei un§ nieberlaffen rcoHten.

1-» 2)a§ norbbeut[(i)e iBunbe^gefe^ öom 1. Sfoü. 1867 »erbietet ben @e=

meinben jebeS 2tnäug§gelb: alfo nidjt bloß ba§ d}icanöfe, welcfieg f^atfädilid^

abfperren niöcfjte, fonbern and} ba§ gered)te, lüomit ftd} ber 9^eubürger in bie

ton ben Stltbürgern gemachten fapitalmeliorationen einjufaufen l^at. 3lud}

bie breimonatlid^e ©teuerfreiljcit ber 9feueingeäogenen (5lrt. 8), bie öon „2tu§:

ßertäufern" jo fel^r mipraudjt werben ift, geprt gu ben Prämien für bie

flottirenben X^dk beä 5ßoI!e§ auf Soften ber febentären. 'S.tijx gut fd^on

2t b. Sagner 2111g. iß.Sö.Se^re I, 369: im Seitalter ber (Sifenba^nen ^ätte

man bie frül^eren iöefc^ränfnngen gar nic^t gang auff}?ben, fonbern bIo§ mil=>

bern foßen. (389. 403.)



et n ö e L





@rfte§ Äa^itef.

ilaturlfl)re bcs i^onbcls im allgemeinen.

§. 9.

Unter ^ anbei t>erfte!)en ipir ba§ getüerbmäJBtg betriebene

kaufen jum SSieberüerfauf: ^ alfo fd^arf nnterfd)ieben fotool^I toon

ben SSeräuBerung§gef(^äften ber bloßen ^robucenten, iüie üon

tien @riüerb§gefd)äften ber blofeen ßonfnmenten. '^ SBäl^renb biefe

bereite auffommen, fotüie bie SlrbeitSt^eilnng anfängt ben ^rei§

ber ^-amilie gn überfd^reiten, bilbet fid; ein ^anbelSftanb erft auf

'Qen t)öl;eren Stufen ber Slrbeit^glieberung: stoar frü{;er, aU ber

eigentliche ©eiüerbeftanb , aber toiel fpäter, aU ber 6tanb ber

Sanblüirtfje. — @r ift sugleid^ eine 2Bir!nng unb ein .§aupt=

beförberungSmittel ber i^ö^ern üoIfSiüirt^f (^aftlic^en

J^ultur. Serbeffert fi^on jeber normale ©injeltaufd^ bie Sage

beiber Sontral^enten (ßonbiffac) : lüie t)iel mel^r ^ ber normale

§anbel mit feiner berufmäf^igen 33irtuofität, tüenn er nidjt bIo§

jebem J?unben ftatt be§ Ueberflüffigen ba§ augenblidlid; 5Rot^föen=

bigere öerfd^afft, fonbern l^äufig gerabeju einen Straniport ber

©titer beforgt (^erri), au§ folc^en Drten ober Reiten, mo fie ein

geringereg 33ebürfni§ be§ 33oI!e§ befriebigen, in fotc^e, mo man
iljrer bringenber bebarf. •* 2Benn }iä) bie 2lrbeit§tl;eilung cnt=

toicfett, fo übernimmt ber Raubet bie 3)krftfeite aller anberen

@ef(^äfte. (gr ift ba§ Organ, trelc^eS bie einzelnen ^^eile ber

3SDl!§tüirt!)fd;aft §um ©angen berbinbet. ©eine ©peculation forfd^t

aug, lüo lleberflufe ober aJJangel ^errfd;t; je läftiger beibe, um fo
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mel^r gelüinnt er felbft, benn um fc tuol^Ifeiler !auft er, um fo

treuerer üerfauft er. ^e'i^ev redete Kaufmann foHte \iä) aU einen

Siener ber 35oI!llLnrt^[d^aft anfeilen, beffen ©e^alt in einer ^an-

tieme be^ S^lu^en» befielet, irelc^en er leiftet. ^ ©eine Vermittlung

bebient Sonfumenten tttie ^robucenten lr)Dl)lfetler, al§ inenn bie=

felben birect mit einanber toer!el^rten. ©eine ^^orrätl^e, ba fie auf

i?enntm§ be§ gefammten Ueberfluffeg unb 3Jiangel§ berufen,

fönnen 'i)en gleichen ©rfolg mit geringeren Mitteln erreichen, aU
wenn fie planlos bei ben ^probucenten unb Gonfumenten gerftreut

lüären.^ S)a fie ber .^anbel ja nur in ber Slbfid^t be§ 2öieber=:

nerfaufeS angefd^afft i^at, fo ift er bereitwilliger, fie abzugeben,

als bie uxeiften ^robucenten; ' aud^ bei ber 3>ielfeitig!eit feiner

Besiedlungen bereitiüiHiger, öerfd^iebene 2Baaren anjunel^men, als

bie meiften Sonfumenten. @o tuirft hie 2luSbilbung eineS eigenen

^^anbelSftanbeS in ber nämlichen Siic^tung für bie gange S^olfS^

tt)irt^fc^aft, tüie bie @infüt)rung beS ©elbeS! ^ .^iergu fommt bann

noc^ bie üont ^anbel auSgelienbe S^iüeHirung ber fo prinat^ tüie

gemeinfd^äblic^en ^rei§fcl)lüanfungen , lüoburd^ in tüoljlfeiler ^eit

bie SSergeubung, in treuerer bie 9lot^ öerljütet lüirb. S)er Äorn^

i)anbel red^t eigentlid^ ber ^roüiantmeifter ber S'tationen !
^ @anj

befonberS aber fann bie ^Vermittlung beS ^anbelS in iüol^l;

t^ätigfter SSeife latente 58ebürfniffe toetfen. 2ßie mand^e, je^t

attgemein benu|ten ©üter finb unt»orben!lict; hei einzelnen rollen

SSöIfern im ©ebraud^e geinefen unb nur burd^ hen §anbel erft

be!annt, bann allgemein beliebt geinorben! ^^ ©o fommt eS

bal^in, ba^ einfädle S3ürger „auS^ @efcl;irren t>on Sßebgetüoob unb

böl)mifc^em ©lafe X^ee üon ^iad^ta, 9tum auS äöeftinbien in

3Kei{3ener SCaffen gief^en unb bagu brafilianifd^en, in Hamburg

raffinirten Qnäev auS einer ©d^ale üon mej:ifanifd;em ©ilber

nehmen." (9tau).

SltterbingS liegt bie ©efaljr nal^e, ba^ ber feilfd^enbe ^auf=

mann burd^ 2luSbeutung, hjo^l gar ©teigerung üon ^rttl^umS*

unb 3Rotbpreifen feinen ^riüatgelüinn l)0(^ über ben, bittig üon

i^m anjueignenben, üolfSiüirtl;fc^aftlid^en ^Zu^en feines SienfteS

^inauStreibe unb fomit ein ^arafit ber 9Vol!Siüirt^fd;aft lüerbe auf

Soften balb beS ^robucenten, balb beS Sonfumenten. S)iefe @e--

ial)v ift im ^anbel loeit l)äufiger, großer, aud^ älter, als im ©e=

n)erbflei§ ober gar im $^anbbau, bie nic^t fo auSfc^liefelid^ auf
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ben 3}er!e'^r gefteüt finb. @§ l^at barum aud^ gu aUen 3eiten bie

^anbeUeiferfiic^t eine gro^e dioUe gefpielt, unter Ginjelnen,

tüie nnter ©enteinben unb Staaten, i' '^ @aj^j [((^gi- (^^^ j-,^ [^^

freilid) nur burc^ attgemeine ^w^^'^JTie föa^rer (Bittli^feit nnb

Steligiofttät tiorbeugen. ^nbefe bietet anc^ bie Gntmidfung einer

lebl^aften (Eoucurreuä unter toielen gleid^ lttol^n;abenben unb ge;

bilbeten Äaufleuten ein tt)id^tige§ ©d^u^mittel gegen i^re 2tul=

artungen.

1 Mercator . . . qui eraere et vendere solet (L. 2, Digest. XVIII, 6).

?Inbere äbnli($e Oteüen be§ römifc^eu 9te(i)t§ bei ©clbi'dimibt ^anbbudj be§

§anbel§red)t§ I, 417. @oIbi(f)mibt§ eigene ©rflävung: §. „bie ber 3>ernntte=

hmg be§ ©üterumlaufe« jugewanbte önnerbSttiätigfeit" (I, 398), n?eid}t t^ier--

t>on nid^t wefentlic^ ab. SBenn berfelbe meint, bie (^eroinnabftc^t fei bem

.^anbel fo fel^v Siegel, ba^ „©pecuUren" eigentlid^ bebeute „^ereinjiefien in bie

§anbel§fppre": |o faffe ic^ ben Segriff ber ©peculation boc^ weiter, q1§ 23or=

QU§bered)nung be^ mirtbfc^aftlid^en Grfotgeg, unb ben Segriff be§ §anbel§ nic^t

al§ gteid)bebeutenb mit i^erlebr, foubern enger. %üa^t ®. binsu, bei iii)x öielen

anberen @ejc£)äften gelte bie 33ejei(^nung al§ Specnlation für einen ©djimpf

(412); fo trete id; bem infoferne bei, al§ biefe ©efc^äfte an fic^ p^erer 2trt

fmb unb barum ben wirttjfc^aftlidien ©rfolg überhaupt nur a\ä ^iebenswed

betrachten foütcn. 2(e!^nlid) irie man einen Äünftler fc^impft, ttjenn man ibn

.•panbroerfer nennt. — Sie iJJotbnienbigteit einer fdiarfeu ^-i):irang be§ ^anbclS-

begriffeS jeigt (£-nbemann§ g-e^Ier: „jeber ^n-obucent muß äugleic^ ijänbler

fein, fonft Ijätte feine ^robiiction feinen ^mid." (Sntrourf eine§ beutfc^en

.§anbel§gefe^buc^e§, 14 ff.)

2 @o im beutfdjen §anbel§gefe^buc^c, §. 47 ff. Sic Stnfd^affung o^ne bie

Slbfid^t ber fpätern iBeräuBerung ift ebenfo »enig objectitocS §anbel§gefc^äft,

föie bie ^öeräufserung oljne eine üoranfgebenbe, bie fpätere 3>eräuJ3erung bc=

jttiecEenbe Slnfdjaffung. (©olbfd^mibt ^anbbud^ I, 555.)

3 Sie geringe (äntraicflung beä perl'ifd}en §anbel§ erflärt Jaubert Voyage

en Perse (1821) r)ornet)mIid) barauS, bat3 alle SBelt il^n betreibt, bi§ jum

©cf)a^ I)inauf, e§ alfo bort feinen eigentli^en Äanfmann^ftanb gibt, hiermit

I}ängt äufammen bie g-ur^t ber '^perfer toor bem 2)?eere, bem fte bie mül)famften

unb foftfpieligften SBüftenmege t)Drjiel}en; il}re ^2c^eu ßor 3ß3ed)fe(n, 'ipapier=

gelb JC, welches boc^ JJiongoIen, CS^inefen unb |)inbn§ fcnnen. (9iitter 3Ifien

I.X, 893). S. (gt. 2)iiü empfieljlt bie ikrbinbung non ^i^robucent unb Setail=

üerfäufer nur bei foId}en Söaaren, bie nal}e beim a>ertaufplatje verfertigt unb

im Älcinen fottio^t gemacht al§ Derfauft werben fönnen. (Principles I, 2, §. 6.)

4 Siefen Transport für etmaS bem §. 2Befentlid)e» S" erflären (J. B.

Say Traite I, Ch. 9), ge^t :^u weit; man müfite fonft anc^ ben Transport

ober bie 2(uffpeidicrung o^ne 3ßed)fet be§ eigentl}nmer§ .0. nennen, (ö. S3crn=

Ijarbi 2?erfud) einer Äritif, 244.) So* ift e§ nid)t otjne aüen ©runb, wenn

nad) lUpian mercis appellatio ad res mobiles tantum pertinet (1. 66,
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Dig. L, 16) unb ba§ bcuif(^e .s^.(S5.SS. grunbjätslid) ta?: igmmobiüarredit unbe=

lü^rt gelaffen bot. (l)iürjib. 'i^^rott., 176; ög(. iiaS- norbbeutidje (55. Born 5. Quni

1869.) ein §anbel mit igmmobilien bilbct ftd) überaü erft \pät ait? unb ift

in ber Siegel eine Slugattung. 25gl. oben S3b. II, §. 140.

5 ©(t)Dn Plato De rep. II, 370 unb De legg. XI, 918b pveiiet ben

taufmann al§ So^Itfiäter, 3?gr. man Snfic^teu, 26.

6 2)a§ Slntüad^fen ber 5Sorrätf)e über geiuiffe ©ränsen, ba§ für ben ijolirten

|)au§tt)irtf) gar nichts 5?ebenflic!^e§ t)at, irirb öom §anbel xa']ä) al§ 33erluft

cmpfunben. (Sismondi Etudes I, 73.) ®ute Srorterung ber ^^rage, ob e§

bcffcr fei, bie iBorrätt)c bei ben $robucenten ober Sonfumenten aufjubctüaf)ren,

unb baß ^ein ÄaufmannSftanb smifcfien beiben folc^eg am beffeit übernimmt:

». aKangoIbt a.\ 2ö. ?., 143. Ueber bie fQufmännifd}en SSIätter, «eldje ba§

publicum binfiditlid) ber !i>orrätI}e aüer wichtigeren SBaaren [tet§ auf bem San«

fenben erfjalten: 3D^enger ®ruubfä^e I, 49.

7 ®o :^at man im (äetreibefianbet bemerft, baß bie $?anb»irt:^e, bie il^n

D{)ne !i?ermittelung oon Äaufleutcn felbft betreiben, oiel blinber unb rücffic^t?»

lofer haä %mx\c\p ßerfotgeu, beim ©teigen be» ^IneifeS it)r 2{ngebot jurücfju*

Ijalten. (9iofc^er ^orn^anbel unb 2;^euerung«poIitif, 71.)

8 2lb. aRüüer ©lemente ber ©taatsfunft III, 18.

9 SBon ®. So^en bamit berglidjen, ba^ über 2(bgrünbc unb Serge eine

:^oriäontaIc ©trage gefül}rt wirb. 2>gl. oben Sb, I, §. 115 unb mein S3ucf)

üom Äorn^anbel, ©. 67 ff.

10 ®ie tunft, 58rctfrüd}te burd& ©ä^rung bauerljaft ju mad)en, mar ouf

Safliti unb ben 9}Jarquefa§ befannt, auf ben ©anbmic^=3"fcln nic^t. ©ie

muß alfo nac^ 2lu§manberung ber Äanafen erfunben fein, l}at ftc^ aber tro§

it)rer 2Bic^tig!eit nidjt Dcrbreitct, meil biefe Sänber, faft mit gleid^en ißrobucten

berfe^en, feinen Stniafs jum '^erfet]r unter sinanber f}atten. 2)ie 53ilbmcr!e ber

Cfterinfcl jeigen fogar, baß SKenf^en, bie in geringer QaM au§ aßem 3?crfel)r

heraustreten, meift nic^t einmal bie f^on befeffcnen gertigfeitcn bemafiren

fßnneu. (^efc^el Sölferfunbe, 371 ff.)

11 2öie turj richtig mar ber ^ubel ber ^(jönifier, (al§ bereu §auptd}arafter'

jug '|>Iatcn bie Habgier fd)ilbert: De rep. IV, 436), über ben ^-aü ber uäd)ften

.^anbelSrioaün ^ei^nfaif t" ! (Gäc^ict 26, 2.) Sbenfo bie ^lüietrac^t ber pl}üuifi=

fd)en ©täbtc gegenüber ben großen afiotifdjen S)e§pDticen (iig(. nod) für bie

©eleufibenjeit Diodor. Fr. XXXII, p. 133 Dindorf unb Strabo XVI, 753);

ber tartl)agiid}en gegenüber 9i'om. 2Bie bie tartfjager, um ben ®ried)en bie

Slnfiebtung in ©arbiuien ju tjerleiben, ba§ Sanb Oermüften: Aristot. De
mirab. auscnlt. 105; 9Dffot)er§ 'ipfjönifier II, 2, 560. 21e£)nlid} in 3Ifrifa jc:

Hcrodot. V, 42. Scylax Peripl. 47. ^n ö5ried}enlanb fc^einen bie kämpfe

3lt»ifd)en ©amo5 unb 2(egina (Herodot. III, 59), Gt)alfi§ iinb (ärctria (Hero-

dot. V, 99; Thucyd. L 15; Strabo X, 447 fg.\ 2Itt]en unb Stegina .SjonbelS^

friege ju fein. iBgl. awä) Thucyd. I, 120 unb ben §aubel§neib ber ©t)ier

gegen bie oertriebeuen ^^^f)otäer•. Herodot. I, 165. 9lod} jn 2)emoft:^ene§ Q^^t

njDÜten bie Sltfjener felbft nnbercn ©riedjen fein Sonnubium geftatten, ma§

un§ bei ber v^tkin'^eit ber gried^ifd)cn ©taatcn boppelt befrembet. (adv. Neaer.,
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1350.) 2Bie im 2}^2(Uer 35enei)ig haä 33ünbntB mit iö^janä l^auptjädjlid^ jur

93ernid|tung be§ nebenbuMerif^en Statienna unb (5omacd)iD benit^t, f. Marin

Storia I, 177. 233. II, 148. 2Bä^renb ber Sreu.jjüge i)ebt ber fonft ben

igtatienern \o günftige ^acoi be SBitriaco (Bongars I, 1085 ff. 1089) grell

IjerDor, ia^ lijxt |)anbel§eiferiuc{)t ber ©adje ber (S^riftentieit furd^tbar ge--

fdjabet: ^ija [tel}t ju 9iid)arb Söwenfierä, ®enua ju ^Iiilipp Siuguft, ii>enebig

3um tQteiuii'dtien, ©enua jum gried^ijc^en Äaijerttjume. iöeseii^nenb , tnie bie

©enuei'er üon ber jerftorten toenetianifc^en g-actorei ju Sonftantinopel Xtnh
fteine nad) ®enua fübren unb bie SJenetianer öon ber jerftörten genueftfcf)eu

ju 2(ffon nai) iBenebig. (Sübinger gtfd^r. 1861, 446.) 6"§ war eine feltene

2lu§na!§me, aU ©enua unb S>enebig 1344 fg. gegenüber ben Sataren äuiant=

men^ielten. (Süb. Qt\äjx. 1863, 167.) (Jine fortlaujenbe ©c^ilberung beä

f(orentinifd)en ^anbeläneibe» gegen SSenebig gibt bie (Sf)ronif be0 33eneb. 2)ei

;

Don 2)kilan^ f. Züb. Qt\d)x. 1862, 251. Stber aud) 25enebig Jetbft ijat g. 33.

bie Slraber lange ^nt in ignbien gegen Portugal unterftü^t. (^ejdjet ®efd}.

ber (Sntbecfungen, 583.) Sie großen 9)?onard)ien traben ßiel fpäter |)anbel§=

friege unternommen, er[t im 3fitalter be§ tocüenbeten 2)iercanti(ii5ftem§; bann

aber j. 33. Qrantreic^ rco^I bie Sorfaren »on Sripoliä mit Raffen cerjefien

(35ertr. tom 2. 2Iug. 1729), um europäifc^en 9lebenbu:^revn ju jc^abcn! (Stroag

2te^nlicf)e§ felbft ton $. ©elacourt empfof)Ien: Aanwysing der heilsame

politike Gronden, 1669.

12 5luf einem SJ^ißDerftänbniffe be§ Unterfc^iebeä jwijc^en bem tioIfg= unb

priöatroirtf)j(^aftlic^en 9cu^en be§ §anbel§ beruhet ber ©egenfa^, ben Garetj

jn)ifd}en trade unb commerce ttjafjrjune^men glaubt, wobei bem leßtern alle§

mögliche ®ute, bem erftern alle§ S3öfe jugefc^rieben mirb. S)er commerce

tau)d)t with other men, ber trade for other men; ber t. njitt ttjeuer Ber«

taufen unb rcobifeit faufen, mäf)renb burd) ben c. bie SKac^t be§ 2Bertäcuge§

5um 2Bo^le ber 2}Jenf(^en verringert roirb. Gare^ geljt bi§ ju ber Uebertreibung,

baß ber gu^rmann in feinem ^i^tereffe mogüc^ft ßiele .pinberniffe än}ifd}en

^robucenten unb Maxtt roünfd^en foU; unb überfietjt babei toßig, «ie jcber

^robucent al§ foldier ä^nlidje ^"tf'^fl'l'fn ^'it, bie aber burd^ feine Confum»

tionSintereffen aufgetoogen rcerben. (Principles of social Science I, 210 ff.

281. 445.)

§. 10.

Objectio i)at faft aller ^anbel begonnen mit ben foft;

barften äßaaren, bie lüegen i^re^ fleinen 33oIumen^ bei l^ol^em

SBertl^e bie €(^toierig!eiten nnb ©efafjren be^ 2;ran§porteg am
beften lobnen. ^aft jebeS größere £anb ^at üon ber 5Ratnr irgenb

eine fotd^e SBaare empfangen, um feinen i^anbel überl;aupt nur

einleiten gu !önnen. ^ Söenn bagegen 3. 33. 1874 im internatio^

na(en Äornl^anbel für 4905 3)tiIIionen 3Jiar! umgefe^t iDurbe unb

allein nai^ ©uropa für menigften§ 1000 3}iiIIionen ro^e SaumiooHo

!am {%. I. 0. S'^eumann-Spallart) : fo jeugt tia§> üon großartigen
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Äulturforti^ritten beä legten Tlen\ä)enalkv§>. ^ — ©ubjectiö finb

bie fog. ."panbel^ftaaten, in toeld^en alfo lüirflic^ ber ^anbel

ben üornet;mften !^\deiQ ber 33Dlf§lDirt^f4)aft au^mad)t, -urfprünglic^

meift nur üeine, einfeitig entoicfelte unb babei felbftänbig gelDor«

bene 2;l;eile eine§ großem 9^olfe§, bie notf)gebrungen inid^tige

SebürfniBartüel toon au^ioärt^ bejie^en mußten unb nun al§

©egentnert^ bafür entineber getoiffe^nbuftrieerjeugniffe ober^anbeI§=

bienfte I;ingaben, ju benen ik eine befonbere Slnlage befa§en. S)ie

llnfrud;tbarfeit unb ©nge, aber militärifrfie ©id^er^eit be§ £anbe§, bie

günftige Sage am 9)teer, bie ^u ^ifc^erei, Salägeluinnung, me§r nod)

(Sc^iffal^rt locfte unb befä(;igte: ba§ fd^einen negatiü unb pofitiü

bie ileime getoefen gu fein, au^ n)eld^en bie ^anbelSgrö^e ber

^^^önifier, Q^enetianer, .^oüänber entftanben ift.
^

1 ®ci)on jur Sroglob^tenäeit f)oben bte Sfninotincr ber Sorbogne ÜJfujdieln,

S3ergfrt)ftat(e :c. getjabt, bie fte nur au§ meiter gerne belieben fonnten. ('^efc^el

9?ölferfunbe, 40.) So begann ber germanijdje §anbel mit SSernftein, perlen,

(margarita nacf) Plin. H, N. IX, 56 ein barbariid)c§ ÜSort!) ^elsmerf, Qjänfe»

tebem (Plin. H. N. X, 27), ^ferben, ajjenfdjenljaar (Ovid. Am. I, 14, 45.

Martial. XIV, 24) unb ©flaöen. »gl. SB. SSadernagel m. <Sä)X. I, 67 ff.

2(nfang be§ afrifanifcfien .§anbel§ mit ©olbftaub, (Slfenbein, (gtraugenfebern;

bes engliid}en mit 3i""' ^^^ fpani}d}en mit ©über, be§ ruififcben unb ffanbi«

naBijd}eu mit ^^elgiferf, beg i§länbi)cf)en mit (Siberbunen unb ©belfatfen, be§

rcinlänbii'c^en (ii'einbolb 2(Itnorbif(^e§ Seben, 101) mit j^^ö^"- S)fi^ @fIaoen=

Ijanbel geprt faft überall ju ben früf^eften (Einleitungen beg großem 35eTfe^r§.

2 Unter ben Stu^ful^ren 2tmeri!a§ f^nb bie id)tt)er transportablen ^robude,

roie Äorn, g-leifc^, ^clj, crft in neuerer Qi'ü mid^tig geworben; ben Slnfang

t)aben bie fpecifijd) mertbtollflen ©üter, mie ©belmetalle, (äJeirürje, ^elje,

|)äute jc. gebilbet; in ber ^Ihtt fte^en bie t)oräug§rceife fog. Äolonialwaaren.

3 Kanaan = 9Jieb erlaub, (im ©egenfa^e Don Stram = §od)lanb), urfpriing»

lid} Don ^Pbönitien gebraud)t, beffen iBeroo^ner ätjnlid) burd) Sölfermanberungen

I)alb in§ 2)?eer gebrängt gu Jein fc^einen, roie bie 35enctianer. 25gl. SD^oDerä

$f)önifier II, 1, 6 ff. Sie Äüfte burt^ i^re guten §äfen unb ßorliegenben

3nfeld}en tor bem gangen übrigen 2üboften be§ SDiittell. 2)?eere§ ausgejeidinet.

SSie ber 92ame <gibon = ^yifdjerei bebeutet, fo foüen 3u S^rug bie gil'djgerät^e

erfunben fein. (Sanchuniat,, p. 15 Orell.) ©roßer !Reid)tbum an Schiff»

bau^olj in ber 92ä!^e, noc^ ju Slnfang ber Seleuübenjeit (Diodor. XIX, 58.

Theophr. H. PI. V, 8, 1), mä^renb i8abl)tonien
,

$alä[tina unb Sleg^pten

^olgarm waren. (3JJot)erg II, 1, 249. 87. III, 1, 15.) SSenebig »ar burd;

feine Sagunen felbft for jeber g-lotte ficber, bie ntd)t genau in biefeu Kanälen

unb Untiefen Sefdteib wu^te. Seine (gnläprobuction um fo wichtiger, aU e§

bem rei(^en ^ot^ale an Salje feblt. 5>gl. Cassiodor. Var. XII, 24. ^n

rc(i^t§unrtc^erer 3^'* f*^"" f^I^f* ^i" übelgelegener Ort, ber au§naf)m§»eife
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red^t§ftc^ev ift, ein bebeutcnber ^anbel^pla^ »erben, bi§ eine f)D^ere Sultuv

feinen S5orjug iierallgemeinert. (Stnmifi.) 5n§ §oUanb§ ^n-iorität an bürger=

lieber |5rei:^eit, guter ^nftij, religiojer Soleranä, 2W}tnng toor bem §anbel »on

ben Snglänbcrn eingeholt roorben »av, begann fofort ber 3SerfaE feiner §anbell=

blüttie. 3-rüt]er :^atte feine gifc^erei bie befte edjule für Seeleute gebilbet,

fein großer Äorn^ unb |)oIäbcbarf eine gto^e ©djiffstonnenja'^t befc^äfttgt.

®aäu bie cortreffli^ye Sage an ber 9i^ein= unb 931aa§münbung , am Ocean,

(Snglanb gegenüber :c. 3>gl. Richesse de Hollande I, 16. 287 fg.

Shanhe($ftaaien.

§. 11.

©er @inflitB be§ §anbel§ auf ba§ übrige S3olMeben,

ben tt)ir am beuttid^ften in ben üorjugSireifen fog. ."panbelioftaaten

tüa^rne^men, äußert [ic^ namentlid; in folgenben Sftic^tnngen.

33ei ber großen 2öic^tig!eit, bie für ben ^anbel, mel;r aU

für jeben anbern SBirtl^fd^aftS^nieig, 3:raueport= m\i) ©rebitgefdjäfte

'

i)aben, ift er auf§ ^öt^fte intereffirt bei Slnfrec^t^altung ber frieb=

liefen 9fted;t«orbnung im (Staate. 2luf ben ^ö^eren tulturftnfen

ift ba§ ftel;enbe J?apital bei .f)anbel§ überloiegenb öffentlid;er Slrt,

iüie bie Sanb^ nnb aSafferftra^en, Soften 2c.
' Unb im 3)iitte(alter

jebeg S3olfe§ n^ar e§> gtüar geirol^nlic^ bie Rixä)e, tüeld;e ben all=

gemeinen Sanbfrieben eingeleitet; aber jnr ©wrd^fü^rung beg^

felben l^at niditl mel;r beigetragen, aU bie S3ünbniffe ber ^anbelS^

ftäbte.
'^ Me§^ biefel freit über bie ©rängen be§ einzelnen Staates

|)inaue^. 3ebe§ ^anbellred^t t;at einen n^efentlid) internatio=

naien (i;^ara!ter;3 nnb iüenn fid; ba§ fpecififdje §anbel§re(^t in

Der neuern 3eit <iud; eine 3}fenge öon ©ebieten be§ übrigen 3fte(^t§:

lebend gleii^fam erobert l;at, fo ift bag eine 2öir!ung nnb llrfad^e

nid)t blofe ber immer fteigenben 3Jiercantilifirnng be§ ganjenSebenS,

fonbern and; ber immer 3unet)menben 2lu§glei(^ung ber ^iational:

r)erfd)iebenl;eiten. Ueberatt neigt ber ."panbel ebenfo fel;r pm
ÄolmopolitiSmuS, ipie ber 3tderbau nnb ba§ .«panblner! jum

(EommnnalilmnS nnb ^srotoinsialilmuS, ba§ SJianitfactnr- unb

gabrümefen §um ^Rationalismus. SBie er fd;on burd; feine Steifen

über üiele nationale SSorurtl;eile * ert;ebt, fo milbert er aud; burc|>

fein @ef($äftSintereffe bie meiften liorl;anbenen 3lntipat^ien im

©ro^en, bie o^ne it;n ineit fd;roffer, unt)erfö^nli(^er auf einanber

ftoBen tüürben. ^ (^an^^ befonberS neigt ber ^anbel gnr religiöfen
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S^oleratiä- 6 — 2Ba§ man getüDf)nIic^ Stufflärung nennt,

tüirb burd^ ben .^anbel in l^o^em ©rabe beförbert. ®ie 2lrt 3Sol!§=

bilbung, luelc^e fid^ in weiter ^Verbreitung ber Sefe= nnb ©c^reibes

fünft, ' fotpie in ber grei^eit bon vulgarem 2lberglauben äußert; ^

bie Slrt Sänber=, ©prad;en= nnb 3J^enf^en!enntniB, lüelc^e ber

^anbeläreifenbe Ieid;t erioirbt;** üiel „pra!tif(^e" 5Ratur!unbe; öon

eigentlicher Söiffenfd^aft am meiften bie ©eograpl^ie nnb niebere

^iftorie. ^^

^^reilic^ l^aben biefe @igentpmlid^!eiten aud^ i^re grofee

©(^attenf eite. Sei ber ©ittenmilbe, toie fie ber §anbel be=

förbert, ge^t nnr alläu l^äufig bie ©ittenrein^eit üerloren; nnb

\)a§> Familienleben luirb ebenfo fel^r burc^ langtüierige |)anbel§-

reifen in bie ^rembe, luie burd^ ben ftar!en 3ufammenfln§ ber

gremben am eigenen Sßo^norte gefä^rbet. ^^ S)ie griebenSliebe

artet Uiä)t ju nnfriegerifd^er SBei(^lid^!eit au§, ber ÄogmDpoliti§=

mvi§> §ur SVaterlanb^lofigfeit, ^'^ haS^ eyacte Serec^nen aller Sebeng=

üer^ältniffe §nm 3Jiateriali§mug unb 9Jiammoni^mu§, bie religiofe

SColeran^ jur @leid^gültig!eit gegen bie aUer^öd^ften {fragen nnb

:3ntcreffen. ^^ — ^ieran§ er!lären fic^ gloei tüii^tige S^^atfac^en: bie

Iiterarif4)e, 'oa^ ber ^anbel in jebem 3Jlittelalter, ido man feiner

üerljciltniBmäBig loeniger bebarf, mit fittli(ä)er ©eringfd^äl}nng ober

bod^ 33ii|3trauen betrachtet ju tcerben pflegt; ^^ bie politifd^e, t)a^

bei fo üielen 3]ölfern ber größte .§anbel§reid)tl)um einer 3ßit an-

gehört, ipo ba§ @in!en beg übrigen S}ol!^leben§ enttoeber fd^on

begonnen §at, ober tüenigftenio nal;e beüorfte^t. ^^

S)ie bilbenbe J^unft, biefe Slütlje be§ ftäbtifc^en ©etoerb-

ftei^el, tra4>tet bei ^anbel^üöllern mel^r nac| bürgerlichem nnb

l}äu§lid^em SSe^agen, al§ nad^ religiöfem ober politifc^em 6d;ipunge.

Söenig ibealiftifc^, geic^net fie fi(^ au§ burc§ ftrenge S^atnrtoal^r^eit

unb ted^nifd;e§ ©efd^id; aber i^re ©röjge unb i^r 9ieid^tl;um finb

me^r materieller, alg ^geiftiger Slrt. ^n all biefen 9'iüdfid;ten

bieten bie !orint^if4)e unb fpätere rl;obifd;e .^unft fe^r öiele 2lna=

logien §u ber neuern t)enetianifd;en unb l^oHänbifd^en. '* "

1 ©elbft ber @c^leid}i}anbcl ertennt bie^ an. 'S)ex gvo^e ©c^muggel in

Sabij, n3eld}er ©über gegen franjöfifcije Saoren nad) SImerifa umfe^te, ixaij

jelbft im fpanifc^^frangDfifd^en Ärtege feine ^^Priöatüerbinblidjteiten nicf)t. (Vol-

taire Esprit des Nations, Ch. 145.)

'i Sie (^Dttegurt^eire, biefe legalifirte getjbe, in ben §anbel§ftäbten frü^
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befetttgt, in @enua f*on 1056; in SSenebig waren fie niemal» üblic^ gettjefen.

(®oIbfd)mibt ^anbbudi I, 368.) S)te feg. §errfcf)aft ber 33enetianer über ba§

abriatifdje iOieer feit Ä. ?otf)ar I. ift tceber wom ^apfie, noc^ ton einem ber

beiben römifcf)en SReid^e terlietjen, fonbern bernfiet barauf, ba§ SJenebig attein

bie Äüften gegen flattfcfje unb faracenii'dje Seeräuber fcfjüljte. (Marin II, 42.)

3 ©dpn Urfunben toon 1218 (33ern), 1303 (Sngtanbj zc. erwäf^nen ba»

consnetudinarium jus mercatorum, bie consuetudines et jura mercatorum,

bie lex mercatoria etc. al§ befannte Singe: ®artoriu§=Sappenberg Urfprung

ber ^anje I, @. XIII. Srenbetenburg unterfdieibet im §anbel§recbt ben

bleibenben (uniferfalen) jtbeit, ber au§ ber Dktur be§ ^anbel§ felbft folgt,

unb ben reanbelbaren (territorialen), ber au§ ben Se^iebungen be§ §anbel§ ju

ben nationalen ißebingungen ber 2öof)Ifa]^rt unb Jjer relatit3en 2tutar!ie t)er=

rü^rt. (i)iaturred)t , §. 165.) 2)er größte Slieil bc§ f(affifd}en romifd/en 3Ser»

fef)rre(f|t§ (Obligationenred)t unb SD^obiliarfadjenrecbt) »ar urfprünglid} inter=

nationales ^anbelSredit unb würbe erft ßon bier au§ jus gentium. 3»beB batte

auc^ ba§ alte jus civile eine 2}Jenge Sigenttiümlidjfeiten, weld}e biefen ^uftanb

wirffam ßorbereiteten. (Göolbfc^mibt §anbbud) 1, 366.) 2)a§ SBort Slrrlia

fc^eint au§ bem ^^i^bönififd^en ju ftammen ; bagegen §i)pDtbe!, 2(natoci§mu§,

^rotoprajie (sBorredbt bei ©d^ulbforberungen) au§ bem ©riediifc^en in ba§ fonft

juriftifc^ fo originale 9?om eingebrungen finb. ßin fdjoner 33eleg für bie 9^atur=

anläge Stomg jur aBeItf)errjd)aft! (Vergil. Aeneid. VI, 848 ff.) mit welcher

2eid)tigfeit fid) äumeilen gange S^ftenie be§ .^anbelSrec^tg üon einem S>o(fe jum

anbern fortgepflanät traben, f. (äolbf^mibt ^anbbud) I, 292.

4 2{tf)en gab ju einer ^dt, wo aüe anberen gried^ifd^en «Staaten fid) fciiroff

abfperrten, »ielen ^remben Sdbu^^ unb SfnfteblungSrec^t: fo ben ^p^tiern,

Qoniern, SDHniiern, .ftabmeern, 2apitl}en, weldie öon ben 2)oriern unb Sl^effa«

liern üertrieben waren. (s§ !^at fic^ immer bie Slufnabme be§ €refte§, £)ebipu§,

2lI!mäon, bie sßeftnttung ber gelben gegen 2;beben jum 9iubme angeredinet.

5 ©0 fiat ber ^apft bi§ 1322 aücn ^anbel mit Stegnpten bei ©träfe ber

©jcommunication Verboten: nur auf bem Sobbette foßten bie Uebertreter ai^

folüirt werben, faü§ fie ebenio üiel ber Äirdie i-'ermad}ten, wie fte auf ben »er-

betenen öanbel toerwenbet Mtten. Sie Äaufleute ber italienifc^en ©eepläbe

i)aben bem feit ~.'tnfang ber Äreujäüge cntgegengebanbelt. S5gl. Süb. Qnt\(i)x.

1864, 56. 79.

fi ©owie unter ©alomo Der große |)anbel ber 3ii"<^cliten beginnt, finben

wir auc^ bie, für ba§ reine Qel^Dtatf^um bebenfUdie Sulbung beiUnifdjer ®ögcn=

bienfte. ((gwatb ©ejc^. ton igfrael III, lOO.j Cb ©alcmo felbft bem tl}rifd)en

Stelfarttempel bie betannte golbene Säule gefdjentt f)atv (2)iotoer§ II. 1, 336 ff.)

®{eic^ in ber erften ißerbinbung be§ nieberlänbifdien -2tbel§ gegen (Sinfüfirung

ber fpanifdien ign'liiUition, 1566, warb gefagt, ia^ ber §anbel bur^ fie

werbe bertrieben werben. (Dumont Corps dipl. V, 1, Nro. 69.) ©(^on

1551 liatte fidi SCntwerpen geweigert, bie fdbarfcn ißefel^te SarlS V. gegen bie

gtangelifdjen nerfünbigen ju laffen. äöie bem lUrid) .Srafft 157t» ff., atfo

in ber 3«it ärgften confefrioneüen .§aber§, oon ben tatljolifc^en Äaufleuten ber

Setiante große Solerans bewiefen würbe, f. Ärafftg D^eifen unb ®efangen=

SR ofc^ er, softem ber 5Solfift)irt^fc^aft. III. 5
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fcfjaft, 88. STud) in ®enua Joleraitä ^errfdjenb. (a. a. £)., 332.) 9Jac^mal0

|)Qmburg bie eingige §anfeftabt, lueldie bie (nidjtlut^erifd^en !) tiertviebcnen

9?ieberlänber freunblidj aufnaf)m, wäl^renb anbere fie mit bD)?)3efter ©teuer

big äum (Snfel belegten, Bom Eintritt in 3^'"?*^ au§fct)Ioffcn jc. (De la

Court Aanwysing der heilsame Gronden I, c. 12, p. 51. De Wit Interßt

de Hollande, 44 ff.) Um 1603 fiebelten fic^ portugieftfci^e Quben an, 1605

burd^ einen formliciien 3?ertrag 130 »ol^lt^abenbe nieberlänbifd)e f^-amilien.

©eitbem ber !^amburgifc^e SBeltfjanbeU Qu iiüorno ^tten, al§ to. Äetjßlev

(9(Jeife I, 328) bort war, nic^t hic^ bie $rotej!anten, ©ried^en unb ^u'titn freie

SReligionSübung, fonbern jelbft bie Surfen. SSon §ot(anb ift 2te^nlic^e§ in

groJ3em ©tite befannt; aber jd)on pr ^eit ber ©räfin SWatt^itbe in ^ifa. (9iad)

ben tiagen beg SRcnc^eS 2)oniäO bei Pertz Scriptt. XII, Vita Math. L. I extr.)

' §erme§ ber ©Ott ber S3uc^ftaben! 2)ie ältefte germanifdje ©djrift, bie

9iunen, mafjrfdieinlic^ im 5. S'^'^i^^- fcurct) ben SSernjiein!^ anbei auä bem borifd)='

äoIif(f)en 2tlpt)abet übertragen. (Säumlein Unterfucfigen. üb. bie urfprüngU

S3efd)affent)eit bes griet^ifc^en Sllp^abetg jc. 8 ff. 108 ff.) 2)ie ©aüier öer=

bantten ifjr Stlpljabet in äl)nli(i)er SBeife SWaffilien. 3SgI. Sßacfernagel

m. ©c^riften I, 77 fg.

8 SSoIfggtaube, ba^ man ©efpenftev nermeiben fann, wenn man im ®e=

leife einer ga^rftraße ge^t. (9fJief}I 2)ie SIrbeit, 150.)

9 ©ift)^3:^D§ in Äorint^ ein »arnenbei „©^jiegelbilb beg frü^ gettjiljigten,

raftlog tt)ätigen ©d)iffertooIfe§, t»on bem fid) bie binnenlänbifdje ©infalt bei

jeber S8erüf)rung überliftet unb übertiortbeilt fa^." ((S. Surtiug ^eloponneg II,

518.) ^^önififd)e S3ielfprad)igf€it im 'ißrologe üon ^>(autng Poenulus. D^Jeuer^

bingg fanu ber fliegenbe |)oüänber, biefer ewige ^ube be§ SReereg, für einen

2:t)|)ug be§ entartenben ^anbelltiolfeg gelten.

'0 2)ie geDgrapI)ijd)e 2ßiffenfd)aft in SRilet enlftanben: jEl)aleg, Stnaj-'tmencg,

2Inajimanber, ©iont^fiog, .^efatäog, ÄabmoS! Qn ben lei^Uen ;3a]^rbl). be§

ÜT?itte(aIter§ mar 3*^1'^" '^^^ §auptlanb ber miffenfd^aftlid^en 9f{eifenben unb

geogrop{)ijd)en (Sntbeder, ton 2Jf. ^^olo big auf Sohtmbug, SSegpucci unb Sabot.

9kmenitic^ gct)ören SJenebig außerbem nod^ an ä)i. ©annbo, Satarin unb Sarlo

3eno, yik. Sonti. ®emi^ ^tten bie 35enetianer auc^ ben ©eemeg nac^ Oft»

inbien unb SImerifa entbecft, menn fie nic^t burc^ ben 3"f'''"'^t ^^^ ^ntereffeg

baton abgehalten trären. (Srome.) 9{egiomontan mäfjite ^lürnberg jum SBol^n»

orte, quia propter excursum mercatorum quasi centrum Europae habeatur.

(Epist. ad M. Christ, de a. 1471.) @g erinnert an bie öenetianifdje ®efd^i($t=

fd)rcibung, wenn 9Jioüerg (II, 1, 135) bie forgfältigc unb barum äut^erläfrige

Jlnnaliftif unb Sf)ronoIogie ber ^Ijonifier lobt. Slber and} für bie 2;:^eorie

ber Sanbmirtl)fd)aft t)at Äartl^ago ^Borjüglid^eg geleiftet. (aJiago!)

1' Sßon bem unäüd)tigen 2)ienft ber logmifd^en 2l:t3:^robite mit if^ren ^ievo*

bulen JC. , meieren bie ^^6'niüer in i^ren fämmtlid)en ^anbelgftationen »er»

breiteten, f. S3b. I, §. 249. ©o Jdieint ftd) and) ber ^)pnififd)e ©flauen«

fjanbel ftarf mit Lieferungen für §aremg unb SSorbeüe befdjäftigt ju f)aben.

(Soel 4, 3. Terent. Enn. I, 2, 27 unb Adelph. II, 4, 16 com Schol.j

Koond-tät,eöd-ai foöiel «ie srafoeivf (Pollux.) SSon Sllej-anbrien fdjilbert
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§abrian bie grcjje atrbeitSt^eilmig, bei bev ^Jiientanb müBig gefie, jelbft bic

3BItnben u. angeineffen 6efd)äftigt feien; banebeit aber andi bie größte afleltgionS-

niengerci iinb 3ii9f'^''fi9f"t ber beroeglidien ©inino^nerfdiaft. (Vopiscus in

ber 5ßipont. 3{u^g. ber Scriptt. bist, Aug. II, 233.) 2)ic üble Sitte ber

grauen auf ben ifaraßanenftationen jeigt fic^ im SUJ.Kter (©tiinje ^anbel§äüge

ber 2Ivaber, 109), wie in ber neueften ^i\t {^axti) 3fi. in Slfrifa I, 487 fg.),

ja felbft in 5änbern ttiie DJorbamerifa. (Q. ^-rcbel STuä Imerifa, 11, 1858.)

1'^ 9cai)um 3, 16 »ergleitfit bag SBeg^ie^en ber Äaufleute au§ bem be=

brüteten afJiniüe mit bem E^anbevn toon §eujd)recfeit, bie feine ÜJa'^rung mef)r

finben. 2Bte (eidjt enticI)Io^ man fid), üon 8ibon nad} 2:^ru§, »on 2;j)rug

nad} tartf)ago überäuriebeln ! (üJJoöerS II, 1, 320.) "ölaä) SSoItaire (Siecle de

Louis XIV., Ch. 10) fauften bie g-ransofen fnrj cor Ü^rem Eingriffe auf §dI=

lanb 1672 bie bortigen ^ult»ert»orrät{}e iceg. „2i>enn ic^ burd) bie ^otle fahren

mü^te, um im $anbel ju gewinnen, jo würbe id) ba§ 23erbrennen meiner

®eget ri§!iren." (Sßorte eine§ botlänbiidicn itaufmannS, ber bem üon feinen

Sanbgleuien belagerten ilntwerpen '!PulDer jufütjrte: d'Estrade Lettres I, 28.)

13 mad) ^ofeibonioS bei Strabo XVI, 757 wäre bie Sltomifti! juerft öon

einem ©ibonier, fd)on öor bem troifdjeu Äriege aufgeftetlt morben. @§ ift

übrigens ein fdjöner ^eteg für bie emige SBa^rtjeit non I. 9}iofe 50, 20, ba^

bie pbönitijd)en ^^^anbelSftationen, bie gemi^ fo Lnel Sfieofrafie, 3Jfammon§=

unb 5(ftartebienft verbreitet traben, fpäter al§ .'gauptpuntte ber jübijdjen 2)ia=

Ipora fo ungemein roi^tig für bic ^lu^breitung beg l£^ri[tentf)um§ geworben finb.

14 Homo mercator vix aut nunquani potest Deo placere; ideo nullus

Christianus esse debet mercator, aut si voluerit esse, projiciatur de eccle-

sia Dei. S^r^foftomuS: Decr. I, Dist. 88, c. 11.) Sle^nlid) nod) in ber SRefor»

mationSjeit: ügL bie Steßen bei Sd^moßer, 170 ff. Sut^^er, wie ber .f)oIIänber

(SraSmug toerwarfen ßWar ben §anbel nid)t id}led)tl;in, galten if^n aber boc^

für fittengefäi^rlid} unb ^egen »on ben Äaufleuten itjrer ^t\t eine fe^r niebrige

SReinung. (9{ofdjer ®e|d^. ber yt. Ö. I, 60. 41.) Sie bie alten ^erjer beu

^anbel al§ eine ?ügenid}nle terad;teten (Herodot. I, 138. 153), fo ja audj

Cicero De off. I, 42. §ermeg ber ®ott ber 2)iebe! (£§ f)ängt mit bem

retatiüen Qnrücfbleiben ber antifen 5i>DltöWirtf)f^oft äufammen, 'ba^ man felbft

in Semofttjeneä (pro Pliorm., 95*7) 3eit fid) wunberte, wenn ein t^ätiger Äauf*

mann gugleid; al§ ein ebrüd^er DJtenfc^ galt.

15 3Bie bie ^^.H}öni!ier aus taufmännifd} richtiger ^öeredjnung ifjre nationale

Unabl^^ngigfeit aufgaben: äliommfen "dt. &. I, 311. |)öd)fte 53lütbe be§ milc«

fifd}en §anbelg unter ber ^erferl^errfdjaft: Herodot. V, 28. Stltägppteng

§anbeI§f(or unter 2(maft§: Herod. II, 177. Sind; Äröfo§ SReidjt^um treuer

genug erfauft: Herod. I, 93 fg. ^m ^etleniftifdjen 3(egt^pten würbe ber inbifc^e

|)anbel erft unter ber 9{ömerberrfd)aft vedit bebentenb. (Strabo II, 118. XV,

666. i'affeu ^nb. Stltertb- II, 589.)

16 i^on ber nidjt unbebeutenbeu unb gang originalen Äunft ber ^f^oni'

fier unb Äart^ager f. Davis Carthage and her remains (1861), 453 ff.

^n ber rl}obiid}en Äunft fpielt ba§ (SJenre eine große SfJoüe, ^rotogeneS

befonberg auf S^i'fion bebaii^t, ebenfo auf gute ^-arbe, wäl)renb er an (iU-asie
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bem 2IpeUe§ nac^ftanb. (:!8runn ®ejd^. bev grtec^ifd)en SünfÜIer 11^ 287. 241 fg.)

3n ber ©cul'ptur ißortiebe für ÄoToffe: außer bem fceriif)mten StpoQo, bem

gröpten üor ?fero, no^ lUO Heinere, sed ubicunque singuli fiiissent, nobili-

taturi locum. (Plin. H. N. XXXIV, 18.) S)er SaofDOTi unb farneftjc^e Stier

{)a6en raeber religiöfe, nocf) po(itij(f)e, trotit aber bramatifd^e ^Bebeutung; große

ted^nifdie Sirtuofität, anatomifdje Äenntniß jc. Setbft bei ©culpturen nad^ ber

garbe ber Sc^amrottje geftrebt. (PJin. 1. c. 40. 33runn I, 465.) -^^ebeutenbe

Äunftinbuftrie an Storeuten, (gteinjc^neibern :c. ^ür .ftorintfi fmb be3eid}nenb:

taä fortntbifc^e Kapital, ia§ forintbifdie grj, ber v^upfeloSfaften: bier fDÜeu

ba§ Sinearäeic^nen, bie garbenmaterei, bie Sil^onbilbnerei ber 9f{elief§, bie §Dcf);

retief§ unb Sempelgiebet erfnnben fein. (Plin. H. N. XXXV, 5. 43.) Sie üene=

tianifc^en ©ebänbe auf 9iammpfäf)fen im engen 9laume präd^tig; ba§ foft=

barfte 2)JateriaI üu§ bem Oriente jufammengel^Dlt. 2)er DWarcugbom eine groß»

artig centraliftrenbe Stbfpiegelung be§ öenetianiid)en 2eben§ in fünf 3<if}'^W-

3)ie ^afafte nidjt reie bie ffoventinifdjen au§ "g^^milienburgen, fonbevn au§ reid)en

ÄaufmannSbäufern byerüorgegangen, unten mit (Somptoirg unb äöaarenlagern,

bie SBo^nräume fe'^r tjeiter. 2)oc^ fprid^t ^urdE^arbt ßon einer ©d^reincr=

pijantafte, weIdE)e bie 3?auformen au§ bloßer Suft an ifjnen toerüielfac^t. 2)ie

^ifafter oft an§> ©tüljen bloger 3ierrat^ geworben, ^n ber Sl^alerei finb am

beliebteften Scenen reie ba§ 3)?abl ju (Sramauä, bie ^ocbjeit con Äana, iieiüge

„Sonoerfationen", große Geremouialbarftenungen, bereu SOfiaffeubaftigteit fdjon

öom jReic^ttium be§ 33efteller§ geugt. ©tatt f)eiliger §anb(ungen, bimm(ifd)er

;3been werben lebenlroafjre Sfjaroftere bargefteüt, noöeüifiifc^e Serbältniffe,

Stimmungen rul^igen ®lüde§. 2)ie j^arbe oortreffücf) ; ed^t faufmännifd^ au§-

gebitbet bie ©toffbeäeic^nung ber ©eroänber jc. 2Il§ @dt)aupla^ ^errfcf)t bie

^aubfc^aft üor, tt>ie in §oüanb bie Stube. Stber auc^ fcbamJofe ^ac(^ana(ien

unb 9}}ätreffenbilber in 35. t»on berül)mtcn 9Keiftern ßiel frü'^er gemalt,^ at^

anberäroo. gür ^oHanbä itunftblüttje im 17. ^a^rli. fmb beionberä djaraf«

teriftifcb bie fog. 9Regenten= unb 2)oeIenbilber, porträtartige ©ruppen Don

3nnung§= ober ©emeinbetiorftänben :c. (9iembranbt, »an ber §elfi.)

1^ @in \tijx unf($öne§ fprad^Iid}e§ grjeugniß be§ ^anbefS fmb foldje 9)iifd}=

fprad)eu ber ©efc^äftgleute ,
jumal Scbiffer, wie bie Lingua Franca in ber

Seöante, bie toon SD^JabagaScar bi§ nad) ben ^biJippinen »erbreitete (ugl. Sir

St. Raffles Ilistory of Java, II, 1818), ober ba§ Pidgin-English in ben

c^inefifd^en §äfen. (Leland Pidgin-english Sing-Song, 1877.)

§. 12.

Qn betreff be§ <Btaate§> barf man m(^t lagen, 'oa^ ber

§anbel, ettna fo tnie ba§ ^anbtoer!, einen bemofratifd^en 6^ara!ter

l^ätte. isr: bef^äftigt unmittelbar immer nur eine fel)r fteine Cluote

be§ 3SoIfe§. §ier übertüiegt ba§ Kapital bie gemeine 2lrbeit boc^ fel^r ;
^

unb biejenigen ^anbel^^meige, tr>o biefe ni(j^t ber ^att ift, n>ie bae

§aufier; unb 3:;röbelgetd;äft, falten |ct)on n^egen it)rer ^teinli(|feit

unb 3^i^f*i^^^i^i^9 h)enig in§ ©eiric^t. S)ie ©ebülfen ber eigent=
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li^en ^Qiifleute fielen nic^t bIo§ an Qa^i ben ?^a&rifarbeitein

untiergleic^Iic^ nad;, fonbern ^aben in ber 3tege( auä) felbft relatiö

oiel tüeniger 2lngel;örige aU biefe ;
2 unb finb in üiel üeineren,

alfo i(;rem §errn gegenüber üiet abf)ängigeren ©ruppen organifirt.

S)arum [e^en tr>ir auä) 5. ^. in ben ftäbtifc^en ^parteifätnpfen be§

fpätern 3JtittelaIter§, Wie bie Äaufleute, nrfprüng(ic§ meift Scf)öffen=

barfreie nnb ai§> ©enoffenfc^aft frü^ mit ftaatUd)en Müni-,

OJiarft-, ^oüu(i)ten 2c. botirt, gegenüber ben .öanbföerfern regele

möBig eine arifto!ratifd)e 8teEung einneljmen. S)emofratifd; ge=

färbt ift nur ein ^ülfiSgeiüerbe be§ .panbetS, bie (£eefcf)iffa^rt,

bie bei aller unentbehrlichen Strenge i^rer ©i^ciplin bocl) in ^ot)em

©rabe bie inbii)ibuelle (gelbftänbigfeit unb 3:^atfraft il^rer Betreiber

fcrbert unb i^nen jugleicb, im äu^erften @egenfa|e non jeber @e=

bunben^eit an bie (Sd;offe> einen grängenlofen ©pielraum eröff=

net. 3 — 3"öeB ariftofratif(^ im engern Sinne !ann ba0 Sßefen

be§ ^anbelg boc§ an6) nic^t genannt irerben. i^ebe n^al^rl^aft

ariftofratifc^e §errfd;erflafie bebarf eines ^ermi3gen§, tr)e(d)e§ fie

aud^ bann reidjlic^ erhält, inenn ber 6igentf)ümer feine gange

2(rbeit§!raft bem <Btaaie mibmet. 2)a3u aber finb bie §anbel§=

reid)t^ümer tiel gu unbeftänbig. -• G§ föirb aud) feiten toorfommen,

baB i^re 33eriraltung metjrere 3Jtenfd)enatter ()inburc^ nai^i ben=

felben gamiliengrnnbfä^en erfolgt, äöenn bei ber tt>a^ren (mittels

alterlid)enj Slriftcfratie regelmäßig ber ritterlidie unb l)ierard^if($e

Sinn toerbünbet auftreten, fo liegt ber .^anbel beiben siemlii^

glei(^ ferne. 5 Um fo metjr ift il;m jbie Stäbteariftofratie

geifteS'oermanbt, alfo bie for^poratite .^errfd^aft einer Stabt über

ein Sanbgebiet, föie ik am Gnbe ie'i)e§' 3Kittelalter§ oft norfommt

unb in ben tüicbtigften SSejiel^ungen jtoifc^en ber mittelalterlid)en

9litter= ober Sanbariftofratie unb ber ©elboligard)ie l)ol)er J?ultur=

ftufen in ber aJiitte ftel)t. S)ie nieberen Jllaffen ber l)errfc|)enben

Stabt, tüenn fie frei finb, ^ ))flegen in ^anbelsftaaten materiell

gut 5U leben, ireil faufmännif($e Sparfamfeit ^ier allgemein t»er=

breitet ift, ber auSgebilbete 3ttJifd;enl;anbel, foirie bie lebhafte

ßoncurrenj ber Specnlanlen grelle ^reilfd)tüanfungen ber Sebeuio-

mittel üerl)üten unb bie Seic^tigfeit ber 2luSn?anberung, nament=

tief) nadi ben auSluärtigen ^anbelsftationen, jebe beginnenbe lieber^

t)i3l!erung ableitet. S)iefe 5Bel;aglid)feit ber niebern illaffe, toer=

bunben' mit ber SSorfic^t unb 3Jläßigung, ioeld)e bie l^öl;eren
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üom foliben |ianbel^6etriebe gelernt l^aben, ift bie Urfac^e, lüefe=

l;alb fo öiele .^anbel^ftaaten bei ber oberftäd^Iid) iirt^eilenben

cffentlid^en 2Keinung al§ 3)tufterftaaten berül^mt finb. ' SlUerbingS

gilt fol^eS öon ber eigentlid^ iintert|)änigen Saubfc^aft ni^t: bie

iüirb in ber Stegel fel^r l;art be^anbelt, al§ fanfmännifd;e§ ^u^-

beutungäobject, 8 luofür bie oftinbifc^en S3efi|ungen ber grofjen

l;offänbifc^en unb britifd)en .^anbel^gefeUfd^aften ber be!anntefte

^eleg finb. S)ie ©efammt^eit ber ^errf^enben ©täbte neigt mel^r

3um 53unbe§-, aU §nni (Sint;eit§ftaate: h)ie ba§ im Slltertl^ume

^{;öni!ien, ^ felbft £art^ago, einigermaßen Di^obog, bei 'i)en S^leueren

bie .^anfe unb 5Rieberlanbe geigen.

S)aB ein ^anbel^üolf im ©anjen friebliebenb ift, folgt au§

ber 9iatur jebe§ t)öt;er entlricfelten ^anbel§ üon felbft. ^^ (Sbenfo

aber and;, iüenn e§> jum Kriege !ommt, bie bebeutenbe ©tärfe

feiner (5eemad;t. ^' @§ ift immer ein t>erl;ängniBreid;er 3Benbe=

))nnft, Wo bie tonangebenbe £anbmad;t anfängt, bem erften ,^anbel§:

ftaate and; jnr @ee gleid^jufommen. ^"^ ^m Sanbfriege leiften hie

eigentlid^en ^anbellftaaten lr»eniger, ba eine fanfmännifd;e 2lrifto=

fratie ebenfo iDenig begeifterte ^olUljeeve, wie große gelbl^erren

liebt. 3Jlit t)ielfprad;igen 3)lietl;§truppen, 'Die fid; gegenfeitig be--

tüaä^en muffen, unb ßiüilcommiffarien gnr Gontrole be§ gelbberrn

ift e§ fc^toer, große, entf(^eibenbe Xijaten gu toerrid)ten! ^^ ©tatt

beffen begnügt man fi($ lieber mit .§anbel^3fperren, Jlüftenbtodaben,

©robernng üorliegenber ^nfeldjen unb äi)nlid)en ^autoerlunnbungen

be§ ©egnerg. ^^ 3(u§ all biefen ©rünben I;ält fid; bie an§tt3ärtige

^oliti! ber ^anbeBüöIfer am liebfteu neutral, ^m <Btaaten=

fi;fteme pflegt fie bie eifrigfte .^üterin be§ internationalen ®leic^=

geiDid;t^ '^ §u fein , ol;ne bod; auf bloße @^renpun!te fo öiel gu

achten, wie eigentlid; monard;ifc^e ober bemofratifc^e ^legierungen. '"

S)aß fie babei aU fefter ©tü^punft gegen SBelteroberung^gelüfte

lange 3eit l;öd;ft niiglid; fein Bnnen, belegt bie (55efc^id;te mit öielen

S3eifpielen. ^m ©anjen jebod; ift ber fel^r auigebilbete ,§anbel,

mit feiner Slbneigung lüiber ©taatSgränjen unb 9ie(^t§berfci^ieben-

l^eiten, ber Meinftaaterei nid^t günftig. i'

1 Qu ©c^ttjeben gab e§ 1831 3080 Äaufleute unb 3158 ®iener berfelben,

bie im (^^efammtbettage ber 2tu§» unb (Sinfuljt jäl}r(icf) faft 2G 2JIiü. ^anU

ttjaler umfet5ten. 2)aneben irar bie 'i}3robuction Bon 1884 g-abrifeu nuv

9700000 XiiU. unb bejdjäftigtc gleidiwot)! über 12000 ?tvbeiter. (S-ovfea
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©c^njeb. Statiftif, 159 ff. 180 ff.) :öaben jä^fte 1829 auf 9556 Äaufleute

nur 2529 (V)ei}ülfen. (Mau ^iijxbnij I, 454.) Italien 1871 auf 26801154

©tniuoljner überhaupt 199901 §anbeltret6enbe, ba§ beutfdie Stetd^ 1875 auf

42757982 (Sinroot^ner 659988, ba§ ^. ©ac^fen auf 2760586 einwo^uer 56781.

Unb 5tt>av fommen auf jeben Hauptbetrieb in Seutfc^Ianb 1-57, in ©ad^fen

1-66 befcbäftigte 'SPerfonen. ^reugen ^at (1875) auf 25723754 ©inttjoljner

375438 .§aubeltreibenbe in 248014 §aupt= unb 55776 9?ebengcfc^äftcn, üon

ttjett^en aber nur 3686 mef)r a(§ 5 ©ebütfen söfjlen, nur 61 jwiitfien 51 unb

2iHt, nur einer 3iüiid^cn 501 unb 1000, nur einer mel^r a{§ 1000. ®etbft ein

foldier §anbel§ftaat roie Hamburg entt)iett, abgefe^en oon 9febenbetriebeu,

1875 überhaupt 13604 §anbel§geid^äfte, barunter 12132 mit {)ö{f)ften§ je 2 ®e=

i)ülfen; (alte juiammen nur mit 3642 &tijüi\m unb Sef^rUngen beiberlei ®e»

fd)(ec^t§). @obann 865 öeic^äfte mit je 3—5 G^eptfen, (jufammen 3-335), unb

607 ©efdiäfte mit me^r atg je 5 ©ebiitfen, (jufammen 7123 ^erfonen außer

ben @efd;äft§Ieitern).

2 ^n S3erlin fommen üon 100 „äfnge^origen" auf bie 2(rbeitgeber in ber

;3nbuftrie 34-4, im §anbel 76-5; ouf bie 2{rbeitne:^mer 65-6 unb 23-5. (Sc^inabe

53. 3?olfg5ät)rung oon 1871, 'S. 55.)

3 3Jian tgl. Sorb ^5ron§ pradjtoollen |)^mnu§ auf ben Ccean am
®d)Iuffe be§ Childe Harold mit ^. Sift'S StuSeinanberfegung ton „ber ftär«

fenben Äraft ber ©eebäber, tto bie D^ationen ibr Stuge geitö^nen, in weite

fernen ju feigen, unb fid) jenen ^^ilifterunrat^ abmafc^en, ber allem D^ational»

anfjc^itunge fo ^inberlie^ ift. 2)a§ ©atättaffer tertreibt i^nen bie SLiteltuft,

bie ^(äfmngen ber 2tubenpf)ilDfopf)ie, bie Ärä^e ber Sentimentalität, bie

SJerftopfungen ber ^ebauterie. ©eefabrenbe ^eute lachen über ia^ §unger=

unb <2pari^flem am 33oben friecE;enber Diaticnatöfonomen, ttol^I itiffenb, t>a^

bie ©ee on guten S)ingeu unerfc^öpflic^ ift, unb baß man nur SOiut^ unb

Äraft baben bürfe, fie ju ^o(en." (iffierfe I, 305. III, 121.) ^n ®ried)en=

lanb fiatten fcf)on ^ur ^dt Sümfreonä fFragm. 16) bie ^ifc^er üon Samol
Sietotutionsgebanfen, unb nod} bie breißig Sprannen ließen bie 9tebnerbübne

t)om E)?eere itegbre^en, bamit ba§ 3}olf feiner Jreil'eit efjer tergäße. (Plntarch.

Themist. 19.)

4 SJon ben 85 firmen 3. ®., bie e§ 1739 in Stettin gab, mar 1859

feine mebr torf)anben; ja felbft i^re 9Jamen, itenn e§ nic^t fe^r gemölinlidje

roaren, ejriftirten nid)t metir in ber Stabt. ^m ÜRittelalter, itie fo tiele

^atricierfamilien unb felbft .V)äu[er jeigen, befaß ber §anbel mel^r ton ber

Stabilität be§ Sanbbefi^eS.

5 Zxoi} feiner legeubenretdjen ©läubigfeit unb großen Äird^enpradjt ranr

boc^ ißenebig immer feljr etferjüd}tig auf ben ^apft; lein SJobile, ber öeift=

lieber tt)ar, belam ein 2(mt. (£§ ^ängt mit ber ftrengen 2{rtftotratie 3>.§ ju«

fnmmen, ha^ \iä) boffelbe ton ber Surie ttclleidit tteniger ^at abuötljigen laffen,

al§ irgenb ein anberer fat]^olifd)er Staat.

6 2lnber§ in ^^önifien, ba§ ju jeber ^nt, f^on wäfirenb ber jübifdjen

^^^ilifterfriege unb fdiließlid» nod^ gegenüber ben a)Ja!tabäern , einen groß-

artigen Sflatentianbet getrieben l^atte. (2)bter§ III, 1, 73. I. 2}kff. 3, 41.
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II. üßaH. 8, 11. 25. Pellex itnb aöUai tiom femitijc^cn pilagesch! ögl.

3oeI 3, 8.) §ier fc^eint tarum aiic^ in ben etäbten ein fefjr großer S^eit

be§ 2)emo§ öon entlaffenen 3Kietf)§truppen, gtlaßen :c. tjerjurütiren. 2)a^er

bie Sage, baß aüe Syrier außer bem Wenige urfprüngüc^ unfrei gewefen.

(2«o»er§ II, 1, 521 fg. 342. 368.) So cTÜärcn fid) bie fcf)recflid)en '^öbtU

unb 'SflaDenaufftänbe ber i^^ätern 3eit. (Justin. XVIII, 3.) dagegen f)nt bie

fartf^agijrfie SJerfaffung uiemar§ eine XXjxanm^ ober einen er^eSIi^en ätufftanb

ertebt. (Aristot. Polit. II, 8, 1.)

7 ©rofeeS iob ber fartfjagijcfien 3?erfaffung, ba§ jelbjl 2{riftoteIe§ einiger«

ma^en tl^eilt. ^m fpätern 2(Itert^ume galt Sl^aifiüa für eine äJJuftcrariflofratie

:

rgl. Cicero De rep. I, 27 fg. ^rüfier ^atte ^^orintf) i'ctbft in feiner bemofra»

tifc^en 3eit ncä) manche ariftofrattfc^e SIemente, (äerufie ic. beibehalten, unb

loar be^^alb nac^ ^inbar (Olymp. 13, 5 fg.) ein Si§ ber ©unomia, (Sirene

unb 2)ife. ißenebigS oUgarc^ifdje 2)2umificirung beginnt erft nac^ bem 93erfat(

feiner ^anbel§blütf)e; äijxüiä) in ^oUanb ba§ unrepublifonifd^e Uebergewic^t

ieg oranifc^en ^aufes.

8 33gl. bie Äritif 3tb. <Bmitt)§: (W. of K IV, Ch. 7, 3) the govern-

ment of an exclusive Company of merchanls is perhaps the worst of all

governments for any countiy whatever. SRilitärifdie Äaufleute mit unbe=

jcf)ränftev Tlaäjt: ia^ finb brei ^räbicate, »oöon jebeS einjelne fjinreic^en

rcürbe, eine Stegierung für ba§ bauernbe ©tücf il^re§ 35olfe§ gefdfirlid)^ 3u

machen. ®a§ ^j^^önififc^e SanbBoI! »ergleic^t 3J?ot>er§ mit ben äg^ptifd)en

^eßa^S. §anno toerpflauäte einmal 30000 Sibijp^önitier aus einer ©egenb

Stfritas in bie anbere. (Hanno Peripl., §. 1.) Uebev 9^f)obo§ !(agten beffcn

Iljfifc^e Untert^anen, ibre früf)ere regia servitus unter 5(ntiDcf)0§ jei, mit i^rer

je^igen Sage terglidtien, eine praeclara libertas gercefeu. (Livius XLI, 6.)

9 ©elbft bie Sunbesfiauptftabt Tripolis beftanb eigentlicb auä brei, unter

einanber bcfeftigten Crtj^aften, toiläjt con ben brei ^auptftaatcn : 2^ru§,

Sibon, 2(rabu§, auf neutralem ©ebiete erbaut waren. (3J?cöer§ II, 1, 550 ff.)

'0 2(nber§ in ben 3fitfrt' "'o "^^^ ^anbel fic^ notf) nid)t fom SfJaube Idi§=

getrennt I)atte (§. 18), ober bod) ju feiner 33ertt)eibigung immer be§ ScfjreerteS

beburfte. 2)er pljonitifdje 58aal ober §erafle§ ein evobernber ®ott, ber an ber

(gpi^e eines et^nograpbifd) buntgemif^ten ^eereS bie SSelt buvcbsog, ber ba§

ciferne ©cfjinert unb ben Ärieg erfunben fjaben follte. 2(ftarte reitet auf bem

Sörceu unb fü^rt ben Speer. (5Wcter§ II, 2, 32.) ^n oerätüeifelter Tefen=

fiöe fjabeu übrigens bie Sibonier gegen Cc^u«, bie £t)rier gegen Salmanaffar,

9iebutabnejar unb 2IIejanber M., bie Äart^ager im britten punif^en Kriege

i"tct§ große Sapferfeit beroiefen.

n S5ie ^b^nifier- mit i^rer tief gercurjelten (Siferfud^t gegen bie ^^eEenen,

bilbeten Bon Xerj;e0 flotte offenbar ben »idjtigften ^^eftaubt^eif. (Herodot.
VII, 90. 23 ff., 34. 36. I, 1 ff.) 2)aß fie babei nidjtS weniger a(§ roittenlofe

Äned)te ber <}3erjer n?areu, jeigt bie Xi)al\aiii: Herodot. III, 26. 17. 19.

!)?euerbing§ ^nben bie Snglänber oon i^ren maritimen ©egnern bie ^oüänber
am fdiroerften überwunben. «§ fommen auf je 1000 geinbe engtifc^e ^obte
unb 3?ern.ninbcfe bei 2t. 5>incent (gegen Spanier) 19, bei Srafalgar (Spanier
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itnb ^ranjofen) 78, 2(butir ((^ran^ofen) !•! , SanHJerbotun (.^oßänber) 115.

(Athenaeum 30. June 1855.)

12 ©parta im pelcpcnnefij($en Kriege feit i24, me^r iioc^ feit 412 (»gf.

3toid)er ?e&en, ^txt unb 3eitalter be§ Sbut^bibe?, 483 ff.), 5Rcm feit Suitinf,

f^ranfreicfj feit Solbert!

13 Wihix bie '^olitif ber ^^art^agev unb idjon ^fjonifier, il}re Uutertf)anen

biirch Solbner au§ anberen, je^r entlegenen Untertiianenlänbevn bett»ad)en ju

laffen, f. ^efetiel 27, 10 fg. Polyb. lU, 33. Livius XXI. 21. Stioßev§ IL

2, 37. 2Sie njenig ijat Äartfjago ben ^annibal unterfiütst, beffen §au§ freilid}

eine ä^nltcf)e Stellung einsune^men brofiete, roie ba§ oranifc^e in ^otlanb!

3)ie §ärte ber Äavtfjager gegen ungUidüc^e Jfl^fierren erinnert fef;r an 23enebig.

|)anfiid)c .Einrichtung be§ \!übecfer 33ürgermei[ter-j SSittenburg. (1361.) Slucf) ber

rfieinifc^e Stäbtebunb »orne^mlit^ burd) feine eölbner unb ßonbottieri gefc^eitert.

IJ go 3?enebig jc^cn im 10. Qaijxii. (Marin II, 151 fg. 233.) 2)ie

pbcnififc^en v^ctcnien beginnen, rcic in ©riec^enlanb, lo and) in ©iciliett

(Tliucyd. VI, 2) unb Spanien (Strabo II, 179. XVII, 832) mit feieren un-

fein. 2lud} bie §anfe ^at mit 9iußlanb, Sngtanb, 5^^i"bern feinen ernftUc^en

Ärieg gewagt. (SartDriul='i.'appenoerg ©efd). b. §. I, 66.)

15 „Sibonifdie SBeife" nac^ giid)ter 18, 7; ögl. 28. üRerteürbiger 93er=

trag öon 2trabu§ mit ben Selcufiben, ba^ fie bie fijrifc^en j^^üditlinge nid^t

Qusjuliefern brausten, aber and; nic^t o^ne ii)riid)en Sonfenä niegsiel^en ließen,

^f^nen brachte bicB ciel ®Uid, ja^Ireic^e i^'^^^i'^^^ »c- (Strabo XVI, 754.)

2Sie e§ nid)t mefir anging, ättiifdien 2tfit)rien unb SIegtjpten ju balancieren,

mußte "^pnifien fmfen. (SJJoüerä II, 1, 302.) Sie früf)äeitige 33Iüt:^e 21malfi§

beruhete wefentlic^ barauf, baß ^ier eine fruchtbare, felbfi rciffenfdiaftlidie (ga=

Icrno !) 3?erbinbung mit ben Saracenen, unb boc^ formale Untert^änigfeit tton

^S^äauä neben einanber beftanben. 3{I§ ftc^ bie Stabt ben (na^enl) 9iorman=

neu ergab, »oüte 3l(ej:iD§ Somneno» fte nur noij a\§ Sdiu^pflii^ttge i^enebigs

gelten laffen (S^afel unb Sfiomaä Urfunben I, 51 ff.), unb baib tierfiel if}r

.^anbef. SBenebig lefjnte ftd) gegen bie ©ot^en an (Sriec^enfaub, gegen bie

^ongobarben an Äarl M. 5?ac^mal§ rcar feine ftrenge Dfeulralität snnfcben ben

beiben römifcfien $Reic^en ein §auptgrunb feines 21ufblül)en§, obfc^on e§ mand)e

3?erlegen!^eiten mit ^iijans gab, rcenn S>enebig ben §anbel mit ben Saraceneu

nid)t abbred)en rectltc. (Marin II, 162.) Xie ®unft ber Äcmnenen erirarb

fd. iuxdi bie §ülfe, bie e§ i^nen gegen bie 9Jormannen leiftcte. @:» fcnnte

nidit rcünfc^en, baß beibe Ufer be§ abriatifd)en 2)Ieere§ bemfelben §errfd)er ge=

^crc^ten. (Stoße Ätug^eit, »eldie ben <Sieg ^uftinianä unb farlS M. lauge

r)orau§faf>, aber bie ?ombarben inSgeljeim gegen ^yriebrid^ SSarbaroffa unter=

ftü^te. (Marin I, 91 fg.) Sbenfo rec^täeitig erfanuten bie .^oflänber ben

Uebergang be» eurcpäifd;en 'iprincipatS toon Spanien auf ^-ranfreid}.

'*' Sie ^l^onifier t}Qben fic^ ber ^erferf)errf(^aft um fo bereitroißiger gefügt,

als biefelbe öer:^ältnißmäßig recnig ceutralifirte. S)ie Sartfiager unterrcarfeu

fid) formell fowo^I bem O^ebufabuejar, aH^ ben Werfern unb Sllejanber M.,

fowie biefe ^^öniüen erobert Ijatten. (iD?oüer§ I, 453 ff.
II, 2, 55.) XijaU

fäd)Iid) ijaüm fie fon 'olc^er Untertuerfung ja bcd) »enig ju fürchten. ?luri)
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Sßenebtg sögerte üicftt tauge mit bev ivoftfwoöenben Slnerfennung ®uibo'l, wie

er 8'Jl Äöiitg toon Italien getüorben reav. (Marin II, 90.)

'^ gte'^en bie Staaten A iinb B in letfiaftem SBerfefir mit einanber; ift

aber A 3ef}nmal jo groß, ooüreicf) 2C. at§ B : fo würbe eine Unterfcredjung be§

5i)erfe^r§ abfolut ina^rfd^einlic^ auf fcetben ©eiten gleich tiel j^aben, vetatiü

aber in B eine sebnmal größere Ouote ber SßoIf§ttjirt:^fc^aft treffen, atfo üiel

inel)r auf ben äöitten ber ÜRenidjen einwirfen. ^nfofern xoax j. S. Sacfifen üon

ber fyortbauer beg 3°^*'^'^^^"^ abbängiger, aU ^reugen. — No profession of

men sooner feels the effects of national increase or decrease in reputa-

tion, tlian merchants. (Davenant Works V, 457.) ißgl. bie merfroür»

bigen ^BcobaAtuugen ©erftäcferS (9?. Sieife bur(| bie 35. Staaten lU, 1869)

I}infid^tlicf) ber Urtbeile ber amerifanifdien 2)eutid}en über bie neueften 2Öor=

gänge im 2)?utterlanbe. ©elbft eine an fid) beffere, nber ftetne 9?egierung fann

ibren ^'ilauffeuteu in großer g-erne oiel weniger 'Bäfiii} gewabren, alfo 25ertrauen

einftöpen, al» eine an ftd) fdjiecfiterc, aber mäd^tige.

Linken bes /xmbefö.

§. 13.

3ßie bie 33Iütl^e jebeg ^anbeBftaates ober ^(a|e§ auf bent

3ufammenir)irfen üon Sanbe^natur unb 58olf§geift beruhet, fo tann

au^ ber 3^ er fall foId;er ^öd;ft üergängli^en Slüt^e boii ber

^erfd;led;terung eineS jeben biefer beiben gactoren ^errü^ren. 5Die

5Hatur fann fogar abfolut itiigünftiger inerben: fo burc^ @r*

fc^öpfung t>on ^ergtoerfen, $serfaubung eines §afen§, ^erf(a(^ung

einel Strome^. ^ 58iel tinc^tiger ift bie retatiüe 9iaturDerfc|led^=

terung. 2Bie manche ©tabt ober Sanbfd^aft (;at burd^ bie blofee

ßrlpeiterung beS Spielraumes ben 3}ort;^eit i^rer centralen Sage

an eine aubere, biSi^er peripl^erifd;e abtreten muffen! ^ 2ßie manches

Binnenmeer, beffen 9iänber lange ^eit |iauptfi^ ber Kultur tüaren,

ift nad;{)er toon einem anbern, melfir oceantfd;en in ©chatten ge;

fteHt !
3 3)tand;er ^la^ liegt üortrefftid) für ben Sm](^en\)anM,

M^t aber biefe 33ebeutung öollig ein, fobalb bie bisher burd^ i^n

vermittelten ßänber gum birecten 33erfet;r mit einanber reif mer^

ben. ^ ^eber Umftanb, ineld^er eine biSl^er uninegfame ©egenb

lüegfam mad;t, ober umgefel^rt: alfo jebe ©röffnung ober (Sper-

rung einer ^auptftrafse, SSerbefferung ober 5]erfd)red;terung eines

unc^tigen SiranSportmittelS; mel;r nodf) baS Steigen ober Sinfen

üon 9flei(^tl)um unb 9ted)t§fid^erl;eit in einem 9tac^bartanbe, !ann

bie ^anbelSfuperiorität auf einen anbern ^(a^ übertragen. ^ fi t

2tm iüi^ticjften aber ift ber fittlidie, tinrtbfd)aft(id«e unb poli=
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ti\^e ©eift be§ §anbeBt)oI!e§ felbft. ©in geiftig nod; ittad^fenbe?

!i>olf lüirb in ber 9iegel bie S^eränbernng feiner äußeren llmftänbe

unfd^äbli($ maä)en, n^o^ gar §u benagen iüiffen. ©!§ gibt Steffen

Don fo gnnftiger Dktur, ba§ fie aud^ bnrc^ bie gri)§te llnge[d;i(f=

lid^feit ober ^räg^eit ber 3)ienf(j^en nid;t gan§ t)erborben werben

!önnen. ^ ®od) mi)gen felbft b^^^^ ^ie frül^eren @igentt;ümer gleid;:

fam §u ^enfionären eine§ anbern, rül^rigern 33olfe§ l^erabfinfen.
''

^m ft($erften üerfäfft ber §anbellftaat burc^ ba§ ©inrei^en natic;

naler Unreblid^feit. '^ Stber au^ jebe anbere 9iid;tung, iüeld)e öom

©ipfel be^ 3^olt§leben§ ]^erunterfnl;rt , mufs auf bie S)auer bie

.s)anbel§mad;t fd^ioäc^en. <Bo namentlid) eine übermäBige SSer^

fd;ulbung be§ Staate^ unb barum 33efteuerung be§ ^oIfe§, '

' etlna

bie 3^oIge unglüdli(|er Kriege ober eines jn Jüeit auSgebel^nten

§errfd;aft§gebietel ; met;r no(^ bie Spaltung be§ SSoIfeS in n3enige

5Rabob§ unb ga^reid^e Proletarier, jene §u reic^, biefe gu artn

für ben ernften ^anbelsbetrieb ^'- unb beibe gleid^ gefä^rlic() für

bie inal^re 9le(^t§fid^erl^eit. Söeil ber ^anbel ebenfo fe^r ber @t;re

bebarf, inie ber ©id^er^eit unb ?^-rei^eit, fo mujs 3lffe§, \va§ ben

.'panbeBftanb in einer biefer brei ^infid;ten befd;äbigt, feiner 53lütbe

gleich nerberblidö fein. ^^ 2lber felbft ol;ne eigentlid^e l!ran!§eit

mag fd;on 't>a^ blo^e ßrlabmen jener ©d^tuunglraft, lüeld;e bie

neuen 2lufgaben freubig ergreift, ba§ SSerlennen lüeltgefd^id;tlid^er

SBenbepunlte, beibeS nur ju leidet eine ^olge befriebigten 2lu§;

geluad^fenfeinS, §umal bei lebhafter Goncurrenj jüngerer 9leben=

bul^ler, ben ^erfaff einleiten. ^*

1 epI}e)D§, Utifa unb bie im @aube üergrabeuen 2:rümmcr toovmaliijev

Äüftenftäbte ireftUrt) toom 9iit! 2)ajj in ber iyel}ervfd)itng be§ abrintiicl^en

SDJeereä ©pina, 2Ibrta, gjatjenna, Slquiteja, 35enebig, S^rieft auf einanbev ge

folgt ftnb, xü'ijxt gvD^ent(}eiI§ ber üon ber ÜBanbetbarteit ber Äüfte, bie bei

©ptua 511 StrabonS (V, 213) 3eit 90 ©tabien öorgcrildt war. %i\x bie

35erjd)Ie^terung ber pbönififdjen ^üfte ift e§ beäeidjnenb, baß ^. ^ru^ 2tu§

^^Ijonicten (1875) ®. VII meint, fie I}abe niemals febr gnte naliirlicl)e §äfen

gehabt ! 'Brügge uvfprünglicb an einem jdjiffbaren a)?cere§nrme gefegen, bev

feit 1432 Derfanbet, Ijernad; aamäf}rid) nerfd^mnnben ift. ©ine bnrd) eoncnrrenj

ev5ttiungene 33ergrö^ernng ber ©d^iffe fann äijnüd) wirfen: ©e«iüa>Sabij, 5Rouen=

^atore, 2)orbred}t-g{otterbam. (Sin raabr^aft teid^ev, einfid^täcoüer nnb patrioti=

fd}er §anbel§ftanb mag freiUd) ben ®d)(ag baburdi pariren, bajj ber neue $afen

nur al§ ?cifd}= unb 33or()afcn ein g-ilial be§ alten iüirb: Sraüemünbe^SUbecf,

3?remerl}afen>'-in-emen, 3ünamünbe=9?iga, DftiQ=9?oni.

'i 2öie ööe war bie SOBeftfüfte ber ).n)rcnäifd)en .^atbinfel üon §imilto5
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3etten bi§ auf .f)einricf} ben ©eefafjrer, unb irie je^r überflügelte fie Italien

feit bem @nbe beö 1'). ^a^v"^.! (Solumbuä ißifion, ia^ er ju ben biS'^erigen

ftarfen ^-effedi, reomit ber Ocean gebunbeu irar, ton ®ott ben @d}Iüffet er=

galten. (Humboldt Examen critique III, 234.) 9?od} ©traben f)atte bie

Sage am Ocean at§ ein großes SSerfe(}r§f}inberni6 bejeic^net. (III, 137.)

^örttannieu bei (Satuö, 11. 29 (ultimi Britanni, horribiles) itnb SSergil ^u!. I,

<)7 (penitus toto divisos orbe B.)! ^il}t nirfjt blo^ bag SSorlanb (SuropaS,

(wie Hamburg ber 33or{]afen be§ SIbegebietes), fonbern anti) genau ber WütiU

punf't ber lanbreidjern (Srbl)älfte unb auffaüenb begünftigt burc^ bie natürlichen

?D?eere§Pvömungen.

3 i)i§ 3um 16. S'i'^^'"']- "^'•ii^ ^f^' euvopäifd;e Seet)anbel fafl ganj auf jn^ei

Binnenmeere befc^räntt: erft baä mitteKänbifdie aßein (tgt. Strabo IV, 177),

bernad) nuri) bie Dftfee. 2(I§ mnn ben Ccean nod} fürd)tete, war 33enebig ba§

Snbe ber 2BeItfd)iffabrt nad) ä)titteIeurDpa. „®a§ abriatifc^e Tl. eine finftere

®affe gu einem ftratjlenben QkU, ba§ i^m batb ben SiJanien gab (5(bria), balb

ftd) mit il^m oermä^fte, (i^ucentoro.)": So(}I |)aupt[täbte , 278. S)er ^lan,

3it)eitt unb S)onau burd) einen Äanat ju terbiuben, »erhielt fid) im 9. unb

im 19. ;3al}r(). ungefät}r, irie ^arl M. ju Subwig I. »on ^aijern.

4 (gdjon bie jpätere aff^rifd}e SKonardjie fud^te burd) Äofonifationen in

^l^iüftöa unb Äiüfien bie ^^önifier ju umgeben, wie e§ nad}mal§ bie §eüe=

niften burd; ®rünbung öon Sttej-anbria unb 2Intiod}ia traten. ®Ieid)äeitig

lenften and) bie gried)ifd}en ^^ontoSftabte einen jl^eit be§ fübafiatifdien Saaren=

äuge§ ab. (3JJoüer§ II, 1, 404. 411.) 2legr)pten§ grojiartige §anbeI§fteEnng

im fpätern SIR.Sdter bnrdj bie 3(uffinbung be§ «geetoegeg nac^ £ftinbien ebenfo

gefd^äbigt, wie bie ton i^talien. Ce^Ion§ 3?ebentung ai§> |jauptmarft aller

Sänber äWifc^en ©übafrifa unb S^ina, bie i?D§ma§ ignbitopteufteS im G. ;3"liif^]'

n. &)X. fd}i(bert, unb bie §eeren (Commentt. Soc. Gotting. 1832) burd;

2U :3''i^i^'^- b'nburd; waljrjuneljmen glaubt, ift feit bem 2luffommen ber gfojjen

Seefahrt gefun!en. ®eit bem 14. i^a^rf;., wo bie iBenetianer anfingen, birect

nad) 3"Iii"bern 2C. ju fafjren, lierüert bie Sificinftra^e an SSebeulung. Siffabon

I;at encrm eingebüßt, al§ ber oftinbiidjc unb brafili)d)e Raubet nid}t mctjr

barüber ging; für ben '.J(u§= unb Sinfu'firfjanbel ift bie ©tobt Wegen <£d}Ied}tig=

feit ber Sajoftraüe unb ed}inaU)eit be§ '3taat§gebiete§ nid)t fc^r gut gelegen.

5 2;t;rn§ bem §omer nod; gar nid}t befanut. 2)a|j eä fo toiel fpäter auf=

b(üt)ete, al§ ©ibon, Ijernad) aber biefeS übertraf, I)ängt wcf)I mit feiner 3ufel=

läge äufammen. (Strabo XVI, 756. 3)?otocr§ II, 1, 169.) 2)er inbifd)=f)crfiid}e

^anbcl nad) (Suropa ging äunfd}en 1200 unb 135(1 über Älcinarmenien, weit

biefeS nod) felbftänbig, Serien ober fd)on ganj nertoren war. 9tad}f}er t)er=

legte fid) ber 2Baarenjug über Srapejunt. Sine fold^e Umleufung toergteid)t

^Jenratl) ^olfswirtbfd). unb fociatpolit. (£ffai)ä (1880), 276 mit ben Uimo'

tifd)en 'goIgcHf bie e§ ijaiin würbe, wenn ber ©olfflrom nidjt mc^r taS norb^

weftlid)c Suropa bcrütjrte.

6 2)entjd){anb ift offenbar äum iDtittelgliebc beg europäijd)en @ifenbn{)u=

jtjftemS befiimmt unb fann baburd) in ber .^aubeläwelt eine äf)n(id)e ©teüung

wieber gewinnen, wie e§ fie i:or ber (Sntbedung ^tmerifaS batte. 2)ie 5rei>
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tDcrbiing ber^lolcnien, bie 3iird}ficduin9 ber 'i'anbenge üdu Suej fönneu bieß

nur beförbern. ©0 Iiat bic 2)anipfjc^iffal)rt ben §anbel§tüertf) be§ rotben

SWeereS ungemein get)Dbcn. 3"^^ 3^^* ^^^' ^^o^^^x ^^üftcnfa^vt waxtn äuni

2;^ei( ganj anbere §anbel§plä^e gut gelegen, al§ je^t. @o fjattcn bte ^t)ö--

ntfiev auf ©tcitien aüe sßorgebirge unb nafien ^njeldKn befe^t, c^e fte fidi

ben ®ried)en gegenüber in bie tt?eftnd}en ^MäUe maffcnbaft äufannnenjcgen.

(Tlmcyd. VI, 2.) \!emno§ befierrfd^te ben ^ellespont. 2)ie ^auptctappen

ber großen treftöftUi^en ^anbel^ftraße waren 9fibobD§, 3}ieIo§, Ätjtbeva (Tlmcyd.

iV, 53), lia^ SSorgebirge ^^>ad)^non.

7 !Da§ 2ioer))ooI§ ^anbel neuerbing§ ötel mel)r getrac^fcn ift, aU ber

üou ?onbon, bangt mit ber neuern i^ebeutung bc§ felttfc^cn SJorbweftenS »cn

Gnglanb gegenüber bem germaniidien ©übcften sujammen. (§. 1.) Saffelbe

gilt Don Stmerifa, roobin iücerpODl bticft, (frü(}er ©tfafen», bcrnad) i^aum=

ttiollbi^ribel !j im 33ergleidj mit bem Scnbcn gegenüber liegenbeu (Suropa. 2)ie

3ot[einna'^me »on Sonbon »erhielt fic^ ^u ber üon Jitoerpool 1800 = 5663704

: 1058578 ^fö. ©t., 1843 = 11354702:4125522; bie STuSfubr 1876 =
52 9[)iia. ^fb. et. : 70 9J?iü. ^n ®icilien liegt jetjt bie bebeutenbfte /panbeisftabt

auf ter 9torbfüfte; wäbrenb be§ 2(Itertf)nmil bie erfte (St)ratu§) auf ber Cft=,

bie 3n)eite (5(grigeut) auf ber Sübweftfüfte: weil je^t ber .'pauptfiy ber c^UiItur

auf bie Dforbfeite bef- iD^ittellänb. 2JJeere§ übergefiebelt ift, tüäl^renb bie beiben

anberen ficilianifc^en Süften ©ried^enlanb unb ^artt^ago gegenüber liegen.

« ÄoI;{ (SSerfe^r unb ^lufteblungen, 337 fg.j erinnert an bte paraücicn

«Spalten be§ @up'^rat=perftfc^cn ::T)teere§ unb be§ 9JiI^rct^en SOJeereS einerfeitg,

anbererfe'ü» be§ 9tbeine§ unb abriatifd^en 2)?eere§: wo auf 1.500 Slkifen jn:i=

fd^en bem ^ole De§ UeberfUiffe§ (Cftinbien) unb ber ^nbuftrte (@ng(anb) ettva

1400 2Jt. SBaffer^ unb faum 100 Tl. Sanbpaffage finb. Siefe ganje Seltftraße wirb

fdiwerlid) je oeröben. ©dpn bie Sage öom golbenen SSUege fpielt in ber Süboftede

be§ fdjwarjen ÜKeereS (aJiD»er§ ^pnifier II, 2, 289); unb nod} in ber 9Wmeri5eit

brandete man juXicefuria? 130 2)Dlmetid)er unb foüen bier 70 t3erfd)iebeufpracbige

i^ölfer mit einanber uerfe^rt :^aben. (Strabo XI, 498. Plin. IT. N. VI, 5.)

9 Um bie iDJtitte be§ 14. ^a'^rb. bejog (Sonftantinopel fein ©etreibe nur

fon ben ö^enuefern, welche ben 2(u§gang be§ ^oSporoS burd} ein Saftell öer=

fperren fonutcn. S)ie 3otteinnaf)me »on ©alata war 62/3 mal fo grojj, wie

bie l^on ©onftantinopel. (Sübing. 3tjc^r. 1862, 203. 667. 1863, 170.)

10 SBäbrenb früber 9?enebig (im ©egenfa^e be§ ftrebfamern @euna§) ucr=

jugsWeife bie ftreugfte ©olibität vertreten I}atte, erfdjeint e§ in V'ubwigS XI\'.

3eit fo unfoUb, ta^ e§ 3. 23. 3a{}Uingen an 3(u§Iänber in cigenf^ ju biefcm

3n'ecfe öerfd)Ied}tertem (Selbe leiftet, bur^ ^erjogerung bic ©laubiger jum
S^ertaufe itjrer 'i(nfprüd;e unter f>art gu »erleiten fud)t jc. (n. (gdjröbcr ^f-

©cba^= unb fRentfammer, Aap. 46 u. öfter.) @g ift berfetbe ©egenfalj, wenn
im 17. unb 18. 3at)rb. ^. aU bie (gtabt be§ üppigften, oft unfittlid}ften

£eben§genuffe§ gilt, wäbvenb man früt)er (fo 3. 53. i^acob be ä>itriaco) bic

große ©leidjmäpigfeit in Soft unb SSobnung 3Wifd;en 9teicf) unb 3Irm, alfo

bie Gtnfadibeit ber Üieidjen bort gepriefen Ijatte. ©0 ift c§ überaus bebeutfam,

wenn $oIl)bio§ (VI, 56: ügl. XXXII, 13) ba§ ßrebitwefen be§ .Cianbet«ftaate§

Äartfiago fd)ted)ter nennt, a(a ba§ römiide.
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11 Sdion J. de Wit Memoires. p. 55 ff. 61 ff. jagt ccraui, baß |)DÜani)5

@eit>erbe= imb §anbe(gf(or biirdi bie fdjiDeren Steuern »erbe jerftört irerben.

1'^ ®aä Sßermögen ber gugger foü ftc^ bei ber Sfjeihing 1540 auf 63 2)?it(.

5f. belaufen fiaben. (S. 9?emg S^ogebuc^ ed. ©reiff, 94.) ©roßartige SijxU

berung ber ^uggerf^en 'Sinäjtljümex um 1575, bie „ein Äaifert^um beja^len

möditen", in @c^tt)einid;en§ Seben ed. 33üfd)ing I, 159; naä) \!. Öiuicciarbini

'» 2)Hüionen eoronatorum. (Belg. descr. , 2'26.) 2)od; muBte S^ugsbuvg

1576 auf ©rmäßigung feiner Steuerpflic^t in ber 9ieid}§matrifel antragen,

ebenfo Sübecf 1582 (§äber(in 2). 9ieid)§!)i[torie X, 163. XII, 289. 311 fg.),

Dhitnberg fdjon 1557. (gifc^er ®efc^. beg b. .^anbelS IV, 43.) Ob e§ »do^I

met)r '^oiqi ober Urfadje tom ©infen be§ ^Jiürnberger |)anbel§ tt>ar, al§ fidj

bie alten g-amilien ber Seliaim, ©bner, ^^ürer, ;^oIäfc^u^er, Qml/off, Sudler,

iBoffamer, (gc^eurl, ^finjing, -^Jaumgärtner :c. feiner ju fc^ämen anfingen?

(3totf) ©efcf. be§ 9Jürnb. §. II, lo2 ff.)

13 SdjDU Savarv Dict. de Commerce, art. Noblesse prcifet e» al§ eine

®igentt)ümIid)feit(SngIanbg, baß bie jüngeren 2orb§fci{)ne unbebenfüd) |)anblung§=

Iei}rlinge rcerben, aber bann and) if^rem Seljr^errn bie gen?ö^nlid)e e^rerbietuug

3oüen. Unter SoIbertS 3)iaßrege(n jur Hebung be§ §anbelä it>irb feine fo

ungtüeifeK^aft genügt baben, tt'ie bie Iio^e 3ld)tung, bie er bemfelben lüibmete:

tgl. feine ^"ftructionen an beu frauäöfifdjen 23Dtf(^after in SJJabrib bei Fcir-

bonnais Fin. de Fr. I, 411
ff. ©biet l^cn 1669, bafj ber ©ee^anbel bem Slbel

ni(^t berogiren foü.

14 2)ie Äoloniengrünbung ber ^fjonifier, b. Ij. alfo bie immer fort=

fdireitenbe 2(u§bef}nung ibreS §anbel§, läfjt fid} minbefleng öon 1100—800
0. Sfir. na^meifen. Sie ©efc^idlidjfeit ibrer 'ülntoge jeigt fid) namentlid)

barin, 'ta^ bie gried}ifd)en §anbel§folonien grojjentbeilg auf ältere pt}önififd)e

aufgepfropft Rierben fonnten. (©tetten bei 53üd)fen}d}üg ^SefitJ unb (Srraerb,

376.) SBon ben 300 (?) p^Duitifc^en Stäbten auf ber Seftfüfte -^frifaä f.

Strato XVII, 826. 829. $yebenfal(§ Ijat fid) if|r §anbel§gebiet lange 3eit

„»on ©ierra ?eone unb Sornnianiä bi§ gur malabarifdjen Äüfte" erflredt

(äliommfen); »a5 baburd} \tt)x geförbcrt würbe, baß Slegl^pten Bor ^MQin^tidj

unb ^^aläftina, fo lange bie mofaifc^e ©efeljgebung {}errfdite, ben eigenen $an=

belSbetrieb erfdjroerten. ®ie fjomerifdjen CJ)ried)en fo ftarf pfjonififd} iufluirt,

baß fie faft in jeber äufsern Sulturbejie^ung ben ©euiiteu nä^er fte^en, al§

i^ren eigenen aftatifc^en 9f{affc»erwanbten. (ÜJJonerS 'ipljönifier III, 1, 3.)

3?cn ^Ijönificn au§ mar in 'ißaläftina fdjon jur älteften Qdt ber mofaifd}en

C^efc^gcbung ®i(bergelb norljerrfdienb. (älioterä III, 1, 28. 34.) 2)arum wirb

ben ''^bonitiern bie erfinbung bes öelbeS jugefdirieben (2tl!ibama§ ObJ)ffeu§

in Uralt. Attici II, 158 ed. Baiter-Sauppe), bcg ©olbgrabcnä unb ©d}mel3en§

(Plin. H. N. VII, 57), ber Sud^ftaben unb SBagfc^alen (Job. Lydus De mens.

1, 9) , foniie fie aud) bie frül^eften ro-AoyO.vfoi. unb hßokoö-aTw gereefen feien,

üer 9iame ©eibe oon ©ibon; in S^jans bie ©eibenjeuge jv^ea genannt,

(»fooerg III, 1, 265.) Stunica unb -^nutv au§ bem ^Ijönififc^en. 2öät}reub

fid} bie gried)iid!en Seeleute nad} bem grofien Sären rid)teten, nahmen bie ^l).

weit genauer ben ^olarfievu [uoiviy.t) jum ^'ü^rev: üg(. -JOloüerS III, 1, 186.

9N>(^ Xenopbcn bewunbert bie veirf'licbe unb gefc^idte ©inric^tung, bie Crb=
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nung, gianmerjpaniiö jc. ber pfiönifticfieu "Schiffe. lOecon. 8, 11 ff.). 5(ud)

übrigens frü^ ja^Ireic^e St)inptoine ^ol^er Äuttiir: ba5 öJetveibe für geinö^n--

licf) fo treuer, wie anberäino tu SWigjal^ren (Slcperg III, 1, 213); im

eigenen Sanbe ^wax ba§ feinfte Söeijenbrot probucirt (Athen. I, -±9. Eustath.

ad Odyss. VIT, 115), aber jonft nur Oel», Scin=, Obfi=, überhaupt ©arten»

bau »id^tig. (2)foöer§ III, 1, 89 ff.) 2Iuf bie fccialcn ^vanf^etten, mldjt

fcfjfießlic^ ber ptjonififc^en .§anbel§blüthe tüo^I am meiftcn gef(f)abet :^aben,

beutet bie furcf)tbarc SSefianbtung ber S3ergn}er!ff(a»en (Diodor. V, 38), fottie

ber Umftcvnb, ia^ ber auSlänbifcfie ^anbel meift im 33efilje be§ Staates unb

ber ©roßen f^eint gereefen ju fein. (3efaia§ 23, 8. §efel. 28, 2. 5. G. 18.

I. Mn. 10, 11. 9, 27. 2D?o»er§ III, 1, 108.) ©c^on bie ©rüitbung öon Äart^ag o

^atte 2;^ru§ gefc^tt)äd)t, ba fie nic^t burd} ^roletnvier unter i'eitung ber I}einü=

fd)eu Obrigfeit erfolgte, Jonbern burd^ ©ecefftcn ber ebelften (5!Jefd){ed}ter.

(SWonerS II, 1, 352. 365.) ^i mefir bie Äulturpriovität ii>Dvberafien§ jurücf»

trat unb and) bie meftlic^en Äüften be§ SDJittelmeerö fid) entn^idelten, um fo

weniger günftig würbe ^pnifienS geograp^ifd)e Sage, unb bie^anbelSfuprematie

rüdte öom ©üboften mef)r nac^ ber Sliitte ,3u. (Äart^ago.)

^m eigentlidjen (öriedjenlanb war Äorintt;, f^on bei ^omer (U. II,

570) ba§ reidje genannt, wegen feiner oortreffUdjen Sentratlage bie früf}efte

große ^anbe(§metropoIe (Thucyd. I, 13), überaus reid) an Sflaoen unb bod)

jugleid^ bie .^anbwerfer me^r ae^tenb, afs anbere gried)ifd)e ©täbtc (Herod.

II, 167), finauäielt bereits unter ^^erianbroS faft nur auf inbirecte Steuern

geftüfet. (Heracl. .Pont., fr. 11 Sehn.) SSie nad)malS '3ttt)en bie geiftige

^auptftabt {craiSavöiQ EXläSog: Thucyd. II, 41) geworben war, überragte c§

balb aii<i) feine §anbetSrioaIen. (So 9)]ilet; Sfegina 458 t». ßt}r. erobert.)

„Äein Äönig, fein 9?Dtf, bie feiner S^iffa^rt ein .^inberni^ entgegenfteücu

fonnten." (Thucyd. II, 62.) ©ein iDJünjfi^ftem l^errfc^te in Ä^rene, im

größten Steile ßon ©icilien, in (Strurien; eS würbe nod^ con 2I(ej;anber M.

in feinem SSettreidie eingefüt)rt. ($ultfcb iWetvotogie, 270. 287. äJJommfeu

9iDm. SDiünswefen, 68. 77.) a>g(. über bie AjanbelSblütfie 3(t:^enS Thucyd.

II, 38: Plutarch. Pericl. 12; Xenoph. De rep. Ath. 2, 7; Isoer. Paneg. 42.

©ein SJoIfStermögen nai) Demosth. Symm., 185 „faft fo groß, wie baS aller

anberen (griec^ifc^en?) ©täbte äufammen." Sirflid} jeigen nod^ ®emoftt)eneS

^ritiatreben, wie 2ttfien bamalS für einen großen Stjeil ber Slnwo^ner beS

öftlidien S[RittelmeereS bie §anbelsfapitalien üorfc^oß. SlüeS bieß wirb feit

bem 33erlufte ber nationalen ©elbftänbigfeit furchtbar rafd; oerfaüen fein,

fonnten bie Sltljeuer bod) fd)Dn 302 ü. S^r. ©emetrioS barum oergöttern,

weil er fie oor ben ätolifd^en 9täubern gefd)ü^t (Athen. VI, 253); unb bem

Üieffen beS 2)emoftl)ene§ würben auf feinem Denfmate I;auptfäd)lid} bie (öelb=

fummen nad)gerüf)mt, bie er al§ (Sefaubter wen fremben Königen erbettelt

^attc. (Plut. Vit. X Oratt., 850.) ^m eigentlid}en ®ried)enlanb, baS jetjt

freiließ nur nodj ein untergeorbneteS ®lieb beS l;etleniftifd}eu ©taatenft)fteni§

war, trat Äoriut^ wieber al§ erfter §anbelSp(a^ ein, namentlid; feitbem unb

folange eS bem ad}äifc^en SBunbe gelang, wenigfteuS einem 2:i)eile ber Station

eine »erl)ältnißmäßig größere politifc^e unb fittüdje ÜBürbe jurüdäugeben. ^m
©anjen jeboc^ ging ber .f)anbel§fupremat im lielleniftifc^en ©taatenf^fteme {ab=
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gejefien oon ?{Iej.anbvia) auf $R{)obD§ über, 'aa^ in ben ewigen kämpfen ber

Siabocf)en geiüötjnlicf) neutrat blieb, oft iievuiittclte, einer tergteid)§tt)eije guten

©taat#perfa[fung genoß, fogar eine 3cittang al§ §aüpt eines S3ünbniffe§ tiieler

Seeftäbte ga(t. ©ein njirtl}jd)aftli(^er Stuffc^raung in l^o^em ®rabe beförbert

burd^ ba§ mora(ii'cf)e 2(nfef)en, »etd)e§ bie 9t:^Dbier burd} bie ^Vertreibung ber

inafebonijdien ©ornifon gleid} nad} 2{Iejanber§ £obe, fowte fpäter burcfi tl^re

S>ertt)eibigung gegen S)emetvio§ ^>oIiDrfete§ erwarben. (Stefjnlid) wie bie

^ottänber bur^ i^ren Äampf gegen ©panien.) Älaffij^e 58eid)reibung ber

^anbel§grö{3e üon 9vb. bei Dio Chiysost. XXXI, 5&. Aristid. XLIIl. (-1, 797 fg.

Dind.) 9if)obif(!^e ©ee= (Digest. XIV, 2) unb ©d^utbgefe^e. (Sext. Emp.

Hypot. I, 149.) SBie fef;r 9J:^obD§ ©ebei^en im i^jntereffe ber ganjen fieüe«

niftifd^en SBelt lag, beweifen bie großartigen ©efd^enfe, womit biefelbe nad) bem

©rbbeben «on 227 r». ß^r. wetteifernb bie ©tobt wiebertierjufteßen fudite.

(Polyb. V, 88.) 2((» 9?cm anfing, ba§ Ijeüenipifcbe ©taatenfi^ftem anfjulöfen,

batte 9tt)Dbo§ junäcbft iöortI}eit l^ieriion, inbem e§ fid) ber großen Stepnbtif

terwanbter glaubte, al§ bie ÄiJnige. (Livius XXXVII, 54. 56.) ©eit ber

9?ieberlage be§ ^erfeu» aber mußte ba§ §anbeI§organ be§ §etteni§mu§ notl^'

wenbig finfen. 2Sie S)eIo§ gum 'greif)afen erflärt war, ging ber rI)obifd}e

^afenjoü rafd^ toon einer SÜRiKion auf 150000 Srad^men i)erab. (Polyb.

XXXI, 7, 12.)

^ftac^ ber 3ei'ftö>.'ung non Üorintb unb namenttid; Äartf)ago würbe 9iom

Sßorort be§ SBelt^anbelg, fdjon al§ g-olge feiner 2Beltberrfd)aft, weldie bie ®unft

feiner ©entrallage erft redjt jur ©eltung fommen ließ, mebr nod) geftü^t auf

ben ^Raubbau ber Kriegsbeute, be§ ©flatoenl}anbel§ unb ber ^^rDbinäiaI=

Verwaltung. Sie im ganjen Orbis Terrarum jerftrcuten romifc^en Kauf»

Icute (§. 80.) waren i^ren Soncurrenten überlegen, nicfit bloß burd) größere

iRed)t§fid^erI)eit, fonbern aud) burd) geringere SBefteuerung. (Livius XXXVIII,

44.) SJtan barf aber nidjt tergeffeu, baß inmitten ber faft allgemeinen 2)emorali=

fatton, womit bie tiordiriftlid^e Slera fdjließt, bie Wmtx lange Qnt aud) ftttlid)

über ben meiften anberen iSolfern ftanben. SSon ibrem ftrengen Drbnung§=

finne, ber u. 21. it)rc S3ud)f)altung erllärt, f. Horat. A. P. 325 ff.; Bon i^rer

ftrengen $Red)tlid)feit Polyb. XXXII, 13. Selbft il)re ©teuerpäd)ter brüdten

nic^t tjärter, al§ bie 53eamten in ben unabl)ängigen gricd)ifd)en ©taaten, fo

baß öiele ®riec!^en lieber bem ©enate, al§ ben 9fi{)obiern fteuerpflid^tig fein

wollten. (Cicero ad Quint. I, 1, 10.)

üJtit ber SBeltl}auptftabt ging auc^ ber ^auptft^ be§ SBett^anbelS auf (ion»

ftantinopel über, jumal feitbem 5Rom in ben ©trubel ber SSolferwanberung

geratben War. Unter ^"ftiii'Qn i'c»-" bi)äantinifd)e ©olibuS „toon einem @nbe

ber ®rbe bi§ jum anbern gangbar, Bon ^^i'fici"'!"" ""^ '" ^^^^^ 9Jetd)en he-

Wunbert". (Cosmas Indicopl. in ber Coli, nova Patr. ed. Montfancon II, 148 A.)

Sänge 3eit tjieß im äJI. St. jebe, aud) nidbtgried)ifd;e (Siolbmünse ©pjantier

(Ducange s. v.), „gried}ifcb ®Dlb" jeber große (Bdja^ in ®olbe. (2B. 2öader=

naget in ^aupt§ ^eitfd^r. IX, 558.) 9?od) Benjamin B. Subela meint 1173:

nirgenbS in ber 2i?ctt gebe e§ fol^e 9?eid)tl)ümer; bodjftenl 53agbab fei mit Son=

ftantinopel ju Bergleidien. 3)ie SDJarlt^ unb .^afenäöae Ijätten töglid) 20000 aurei

eingetragen, (p. 23 ff. Elzevir.j Unb bod) fiatte bie innere SluSartung längft
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begonnen. ^Benjamin oerg(cid)t bie^t)jantiuer gerabeju mit iBeibern. DJian 6eivun=

berte bie Italiener, wildjc im üBintev ba§ fdiiDaräe ü)ieer ju befatjren icagten.

(G. Pachymcros Hist. Michael. Pal;.eolog. V, 30.) Sdjon im 10. .^a^r^. roarb

€§ iiblid}, bie ruififi^en Äaufleute in SSi^janj auf ©taatsfoften gii cerpffegen, t)er»

iiiiit^lid) rceil bie ©ried)en felbjl 311 weic^üd) imb fuvdufam für ben Stctiölianbel

raaten. (^üümann ©ejc^. be§ bnjant. §., 119.) 5£?äbrenb bev ^^lüt^eseit ber ita(ie=

nifcl)en gactoreien max 33l}äan3 bod) fc^on tielfac^ jur ^weiten Äinbl^eit ^erüb=

geJunten, roaä mit ben fdilimmen etimptcmen ber Ueberreife, ^aupevij'mu§,

gefäi)rlid)en SDieutereieu be» ^auptftäbtijdjen pöbele, brüdenben etantSmonc«

polen jc. einen troftlojen Sontraft bilbet. So bie allnmlic^e Stufloiung tea

9Reic^e§ in l'elbftänbige ^rcfinsen: baß man 5. 8. Sl)io§ 1304 burd) einen

genueftfc^en Spcculanten erobern unb jcbü^en ließ, »elc^er bie ^n\d naij

jefiniätjrigem ^efig Dem itaijer 5urüdgeben foüte; baß 2e§bc§ 1355 an ben

itülienifc^en Sdjroager be§ ÄaijerS fam :c. [liib. ^dtiiiji: 1861, 477 ff.

1862, 220.)

gür ben SBeltbanbel be§ ÄaüfatS »ar e§ förberlid), baß unter ifim

bie arabifcbe Spraye toom atlanttfd)en 2J?cere bi§ jum ©elurtag öerftanben

njurbe. |)arun 2IIrafd)ib ^atte ©efanbte in Gbina, wie bei Äart M. (große

ißerbienfte ber Straber um ©eograp^ie, Sllgebra , iDcebicin, Gljemie, um "Siaä

(Sj-perimentiren, bie 3Serbrettung be§ ^^enbels, ßcmpaffe§, be§ inbijd)en 3^tffv=

fpfteme-3, be» 3"'^^^^*^"''^ •'^' ®i^ Sörter: älbmiral (emir al bahr), j^elude,

3'regatte, iöarfe, Sabel, ÜKagagin, Sara, S^artf, Äoffer, Saraffe, Stlfoo, @ala,

.Kaffee, Safran, 3Imbra, 2trit, ^"ttjeten, .Kattun jc. ftammen au§ bem 2(rabifd)en.

Seit bem 9. i^al^rfi. waren alle größeren 3"^'^^" ^f^ iPJittelmeereä arabifd».

'JJur ein Sbeil biejer |)anbel§größe !onnte bie 5ireuääüge unb ben 2}?ongoIen»

fturm überöauern: nämlid) in '^legi}pten, (itaUenifd) im fpäteften äJi.Sllter gern

Babilonia genannt), wo ber Ueberfluß an fo üielen ''^^robucten, ber 2}ZangeI an

^Jolj, eijen unb Sein, (tjgl. S'üb. 3fitWi^- 1864, 56), ber unoergleic^tidie

Strom unb ßor ber Umfdjiffung 9Ifrita§ aiiä) bie l3DräügUd)e Sranfttlage, (ftarf

ausgenützt burd) ^robibitionen unb 3öüe: Züi. 3eitfd)r. 1864, 96. 101), ben

^panDel begünftigten. ®länäenbe§ 3?ilb be§ atijranbrinifc^en §anbel§ bei Ben-

jamin Tudel., p. 123. 2(eg^ptenS ^o^e Äultur am Sc^Iuffe beä 14. Q'''^'^^-

erfieüt u. 21. aug bem ^or^errfc^en ber @oIbwä(;rung, au0 ber großen 3)^enge

CDU §anbel§frauen ju Äairo, weld)e ba§ 2anb burd}reiften; au§ ber ©röße ber

.^auptftabt, weldje mef)r ©inwo'^ner sä'^fte at§ ganj 2^oc-cana, eine Straße me'^r

Sinwof)ner al§ ^-lorenj. 2;auicnbe üon Äameelen tran§portirten ba§ 9?ilwaffcr

in bie Käufer; au» Sffio^nungSmangel id}Iiefen iOOOOO 3J?enfd)cn im freien.

(S-re§cobalbi bei Depping II, 303 fg. S?gl. Ario&t. Orl. für. XV, 63.)

2luc^ in ber neuern 3eit, unb auS äl)nlid)en ©vünben wie im Slltert^ume,

rüdt ber §anbelsfd}werpun!t aümälic^ weiter nad) äßeflen. Italien war nic^t

allein ba» erPgereifte ber neueren ?änber, weldjeS, näd)ft iBt^janj, am unmittel*

barften bie Kultur ber alten äBett fortfe^cn fcimte: fonbern auc^ burd) *^apft*

t^um unb Äreujäüge ba§ 33orIanb aßer uniocr'alen 5?eftrebungen be§ SDi.Stlters.

2)ie italieniid)eu S tobte gewannen au§ ben Äveuj5Ügen nid;t blofj burd) ben

Srangport ber ^i(ger k., fonbern fpäter namentlich aud) barum, weit bie Äolo=

SRofc^er, Softem ber aSoH§t»irt§f(^oft. III. 6
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lüften faft iiicftts felbft anbauen tonnten unb nun i(}rem ^ebarf jur See be»

Sielien mupten. (SSilfen (3i](i). bev Äreujäüge VII, 356.) Sfiix^u famen bie

bon 36't9e"ffffrt jo glängenb gefdiilberten 2:ugenben bev 33efonnenI;cit, Sl^Jäpigfett,

S3aterlanb^üebe, Stanb^aftigtett im gffl'in^tfn i^i'^i^ 9Jed]te, <geetüc{)ti9fcit jc.

(Bongars Gesta Del I, 1085 ff. 1089), foroie eine ©efeggebung, bie bereits

unter ^J'^icbrid) IT. mit ifjren Verboten be§ Jus albinagü (Auth. p Cod.

Just. VI, 59), bev 8tapelrec^te (Const. Udin. üon 1232) u. bg(. m. einen

n^ejentlid) mcbevnen ©eift at^met. dloä) je^t erinnert bie grofje 9}Jenge italie^

nijcber SBörter in ber Sedjni! bes ipanbel§, jumal SSanfrcefensi, bie in alle

europäifcteu Sprachen übergegangen fmb, an bie ^uiorität Italiens auf biefem

®ebiete. SSo gab e§ im 14. unb 15. Si^^i^^- ""ä? fo-fd)« äJicbiliaruermögen,

rcie baSjenige be§ S^oIogneferS ^epoli, (ton SiSmonbi ©efd). ber ital. Siepubl.

\. 99 auf }äi)xüä) l'/2 M\U. gr. gefcfjä^t), ober ber SJfebiceer? (Roscoe Hist.

of Lorenzo App. III, 41. 44.) Um 1469 sätilte g-rantreid} 24 f(orentinifd;e

j^-irmen, 9?eapel 37, bie Sürfei 50; um 1521 ^l)on allein 30. (Pagnini Della

decima etc. II, 203 ff.; tgl. D. 9fieumcnt Sorenjo II, 419 fg.) ^n Stauen

n?ar ber §anbel§ftanb n?ä^renb be» 15. 3<^^'^5?- 'i^^^ ^^'i) gead)tet: mo bie großen

Äaufmann§l}äufer fo tnelc Stäbte regierten unb jugleid) Garbinäle, ®roi3meifter

bes SD^altejerorbenä jc. au§ ibrer SKitte fteüten. (Si§monbi XII, 49.) — Sie

SStütbe ton ^ifa liegt äWifd}en bem Siege über bie 2lrabcr in Sicilien (1063

n. (£In-.) unb ber Dcieberlage ücn Sieloria (1284) gegen ©enua unb g-Ioreuj.

(S^omban g(eid) nad; 1063 begonnen, Sampo Santo 1278.) Samolg t}at $.

Sorfifa, ©arbinien, bie i^afearen, bie lüften Stoscanas be^errfdjt unb n^ar bie

§auptl}anbel§macbt im roeftlidien nTcittellänb. 5Keere. 3" ^f" 35erfaII§grünben

redine ic^ feine (in ^ta^'f" gewiß unnationale) Hinneigung ju ben ©bibeßinen,

bie frü^ (fdjon Dor 135ii) eintretenbe Spaltung gmiidjen ^Proletariat unb ©elb=

rligard)ie, balb nad)ber 2)?iid)nng £>cn Gäiarismng unb 'l^Iutotratie burc^ bie

Ü^erbinbung tcn .^arctmocb mit bem 33anfier 2(gneüo. So fonnte $. bag !Sr=

ftarten ber toc-!anifd(en ipinnenfläbte, bie feine .^anbelSoormunbi'diaft abjd}ütteln

iroßten, nidit ^inbern. (S§ ^atte fiij überhaupt gu fe^r nad) Stufen, mit fernen

'l^ropinjen jc. entiricfelt, war Weber fo maritim wie ©enua, (ber SBergftrom 2[rno

fein SSoßerfa^ für bie ©ntfernung fom 2)?eere!) nod) fo central unb ftdjer wie

i5loren,5, ia^ in feiner großen ^"bnftrie eine felbftänbigere ©rnnblage befaß

unb beffen (^clb^anbet bie 2^eßormunbcten weniger brücfte 2ll§ ^-lorenj nad}mal§

Sioorno t)ob, war ia^i teijn'xid) gewiß ein Jortfdjritt. — 2)aß ©enua tro^^ einiger

SSorjüge jeiner Sage boc^ auf bie 2)auer mercantil t>on 93enebig überflügelt würbe,

(2eefd)Iad}t »on St)ioggia 1379 unb ^riebe üon 1381), ift ^auptfä^llid) bev großen

Stetigteit ber »enetianifdien Staatäentwirfhtng äupjd}reiben , wäl}venb öicnua

balb ton ben b^ftigftcn ^nivteitämpfen ;;erriffen, balb toon auswärtigen dürften

beberrid)t war, and} nidit feiten buvd) Slnleljnung an ben beutfdjen wie an ben

griediifdien Äaifev eine bamalg unitalicni)d}e ^^^oIitif befolgte. — £ie ^anbelS*

blütbe 3>enebig§ I}at fict) auffaüenb lange beljanptet. 2BeId)e anbeve ©tobt

fonnte ftd) rül^men, wät)renb ber Äreujjüge ein Äaifertl^um erobert ju f)aben,

wobnrct) eine 3eitlang bie 3af)I ber »enetionifdien Untert^anen auf 7—8 SWifl.

foll geftiegcn fein? yiad) bem Sßerlufte ber ^anbelc-^errfc^aft in Sonftantinopel



§. 13. 3Bcd}fel ber SBelt^anbelSl^errfdiaft. 83

befaß S?encbig ©(afticität genug, in 2Iegl)pten Sria^ ju finben ;
jotpie aud; naä)

bem gän^Uriien Sluf^cren ber Äreu^siige im Cften bie S?efreiung ber ©ibraltar-

ftraße oon ber beiberjeitigen ©aracenent^errf^aft ju einem btrecten ©eel^anbel

nad) 5'f'in^f'^"' (Snglanb jc. bcnu^t lüurbe. ©rfte ßenctianifd^e Sd^iffe in 2Int»-

roerpen 1318. ((Muicctarbint.) ®eit 1320 gelten aud; Benettanifdje Äaratianen

fon 2:nni§ in ba§ innere Stfvifa. (2^üb. 3fitfd)r. 1864, GiG.) gine großartige

6ntn:i(flung bc§ eigenen ©cwerbftei^eö tierjd)affte bem bi^tierigen grcil'c^enlfianbel

5S.§ eine mebr gefidjerte Unterlage; unb ncdi im 15. S'^^'-"'}- lün^te ftd) 3>cnebig

be§ neu auffommenben 83ud}brucEe§ üoräugsreeife ju bemächtigen. ed)ilberung

be§ c.fd^en §anbel§ in feiner iglütfjeäeit: Daru II, 183 ff. %iix feine (SJröße

äeugt u. 21. bie Äreusäuggflotte ton 1202, bie 4500 SReiter, 9000 Send ieri unb

20000 Fariti mit Sebenämitteln für 9 iD^onate umfaßte. Qn ber g-Ictte, bie

?ubroig§ IX. Äreuajiig unterfliit^Ue, war fein 2d;iff unter 80 g-uß lang, einige

110 5- lüng unb 70 g. breit. 3u Slnfang be§ 15. 2^i)^^]- äät)Ue bie $QnbcI§ =

marine 3345 gdjiffe mit 43000 aKatrofen. (Murator. Ann. VII, 114. Della

Decima etc. 11, 7. Marin Storia de] coram. Venez. VIII, 4, 3. VIT, 2, 3.)

'ipolitij^ betradjtete nod) bie ?tgue öon Sambral^ (1508 ff.) 35. al§ europäifc^e

@ropmad)t, unb baS flafftfdje l'anb ber Diplomatie ift c5 aud} lange nad}'[)er

geblieben. „2BeId;er Staat liotte "üa^ ©lud, 'üa^ fd;on in ber iWitte be§

14. ^a^rf). felbft ber gnirft (,2lnbr. ©anbolo) eine unparteiifdjc (Sl^ronif 3u=

fammentrug?" (@pittler.) Dlod) gr. $atriciu§ nennt 33. justitia, imperio,

opulentia et civium splendore praeclarissiniam rempublicam non modo in

omni Italia, verum in universo quoque terrarnm orbe, (De inst, reipubl.

II, 4.): rcie benn aud) frembe dürften lia^ 93ermögen ibrer minberjätjrigen

Srben gern unter 33.§ S>ormunbfd)aft [teilten, frembe ©tönbe fid) bort 9?at^§

erl}0lten :c. liätten bie S?enetianer, I)ätten überljaupt bie Italiener ben frnbern

®eift bettta{)rt, ftc^ 3. 33. redjtjeitig national einigen fönnen: fo würben fie für

ben verlorenen ©üben unb Often be§ 9[RitteIIänb. SOieereS irobl gerabe in ber

gleid)5eitigen Shifbedung be§ (SrbIreifeS (£rfa^ gefnnben boben, jumal bei bem,

trct5 aller (Sbrtid)!eit unb 9^itterlid)fcit, geringen laufmönnifdien Talente ber

ig^janier unb ^^crtugiefen. (Gclumbu§, Eabot, 2tmerigo Italiener!) (go aber

waren ba§ ariftotratifdi üerfnodierte 3>enebig, ba§ »on ©emotratie ju Si^ranniS

berabgefunfene, con ben i2paniern gefned)tete übrige igtaüen faft nur noc^ im

©tanbe, iljren tapitalüberfluß ju ©elbf^anbel unb Satifunbienbilbung gu be--

nu^en. ©elbft im ®ebiete beg SDiittcIläub. SDieereS fiel ber (Eeetjanbel wäljrenb

be§ 17. Sabrf). faft gänjlid) ben §oIlänbern ju. igtalien tonnte fid} nidit ein«

mal ber 3^arbare§ten ertt»el}ren.

2tu(t) ba§ giufen ber b^nit'atiid}en §aube(§mad)t erflärt fid) in erfter

Sinie weber au§ ber oceanifd)en SJenbenj be§ neuern Si>eItoerteI}r§, nod^ au§

bem Srftarfen ber norbif^en 9teid)e, (roeld)e beiben Momente in einer fpätcrn

3eit »eber Hamburgs nod) ä^remeng 2lufid)iüung »erljinbert l)aben, fowie

fd)on früf)er bie gereifte Tlaäit ^-lanberuS mit ber §anfe lebhaft genug toer-

!ef)rt t)atte!j, fonbern au§ ber eigenen Unfäl)igfeit ber ^anfe, in einer glüdf-

lid) begonnenen 9{td}tung nac^ (grforbeiuiij ber üeränberlen Umftänbe fort»

äufd)reiten. SBäbreub il)re ä")tünbel unb Stebenbutiler burd) gjationalifirung unb

Sentralifirung erftartten, würbe bie fjanfe nidit bloß it)rem 93innenlanbe gegen«



Ö4 Aap- 1- 9^aturtef)re be§ §anbel§ im allgemeinen.

über, jontern au^ im ^nnevn immer lofcr. Sie Äaifer f)a6en Don iljr srear

öfter 9?otiä genommen, fie ju benufeen gefacht, roenigftenä nic^t jo betämpft irie

ben fd}iväbif^en ©täbtebunb, aber nie förmü^ anerfannt: fefbft mcijt ju einer

3ett, mo cuf einem §anfetage Ä. 2llbred}t »on (Schweben, t. SJiargaretlja, ein

^ergog ton ©ad^fen, jrcet ©rafen »on Apolftein, ©efanbte be§ ^erjogg »on

SBuvgunb unb ber ©rufen t)on |)oIIanb unb glanbern erfd^ienen. (1384/5.)

25ie bie ©taatSgewalt Born 9fieid)e auf bie Sanbeg^erren überging, mußten bie

an fid} jcitgemäijen abfclutiftifdjcn 3?eftrebungen ber le^teren bie |)anfe um fo

meljr fdjttjäc^en, at§ oon ben 76 ^gtäbten, tt»eld)e in ber beften Qnt «irtlid^

auf ben Apanfctagen toertreten waren, (bie {jeutjutage »idjtigften ftnb : 5tinfterbam,

Berlin, ^raunfd^meig , SSrenien, ^^reslau, Schi, Sandig, Sortmunb, (gibing,

©rnben, g-ranffurt a. £)., ©ijttingen, ©reifsroalb, ©röningen, |)atle, Hamburg,

§annoßer, |)ilbe§(;eim, Äiel, Äönigeberg, Srafau, Siibecf, l'üneburg, 2)iagbe=

bürg, ajjünfter, Ognabrücf, Sieoal, 9iiga, 9ioftod", ©tenbal, ©tettin, Stralfunb,

Sljoru, aSefel, SBigb^, Sigmar), eigentlid) nur Sübecf, Sortmunb, ®o§Iar,

D^orbtjaufen unb SRütjI^aufen un3tt)eifel{)afie 9fJeic^§ftäbte tt>areu. (©artoriuä

II, 158. 76. 124 fg. 187.) ®er 33unb immer fo lofe, 'ia^ nirgenbS angegeben

ift, wie Diele ©täbte auf einem |)anjetage erfc^ienen fein mußten, um red}t§=

gültig JU befd)Iie^en. (11, 63.) 9cad? aümälidier Stblofiing ber {}oIIänbifc^en,

preujsifc^en jc. unb innerbeutfc^en etäbte rcar 1669 ein nid)t§fagenber 9?eceß,

'üa man fic^ fonft über nichts geeinigt ^tte, ber Ic^te Stet ber alten |). (IIT, 647.)

Q. 3)iöfer träumt, wenn „bie §anblung über bie Serritoriattjoljeit gefiegt,"

alfo ein mäd}tige§ beutfdieä Unterbaut fid) gebilbet bätte, fo „würbe nid^t Sorb

(SliDe, fonbern ein 9f{Qt:^gl}err Don |)ambnrg am ®ange§ Sefetile erttjeilen."

(^atr. ^b- I, 43.)

2)ie fcböne Äreujungälage ber Sfiieberianbe (9if)eint()al— Snglanb, ^Jorbfee

—Samand}el), welcbe bie ^-riefen ju ben frübeften feefa{}venben 3)eutfd}en ge=

mad}t, würbe nacb^er junä^ft Don ben g-Iamänbern benu^jt, woiBrügge fd;on

1042 tum frcquentia negociatorum , tum affluentia omniunl» quae prima

raortales ducunt, famosissimum I}ei^t (im Eiicomium Emmae: Sappenberg

©tabUjof, 5), unb bie gauje Sanbfd^aft 1126 beim 2Bed}fel be§ g-ürftcn eine faft

rcpublifanifdje Slutonomie übte. 2(u§ bem großen Xammer 3Dntarif Don 1252

(Sappenberg Urfunbenbud), 54 ff.), fowie au§ bem ai}aavenDer5eid}niffe bei

SBarufönig II, 1, 2ln^ng 146 fg. erfennt man einen wahren Seltbanbel.

SBenn gleicb bie S5erfud)e, f(anbrifci)e Su^madjer nadi ©ngtanb ju jieben, id)on

Uli beginnen (Macpheison Annais of Commerce I, 316 fg.), S3rabant aucb

1315 bie ^anfeatcn burcb 'ipriDilegicn Don 53rügge nad) Slntwevpen ju locfen

fndite (©artoriu§=Sappenberg Urfpr. ber §anje I, 259): fo jdjilbert bod) nod^

im 14. unb 15. ^aijx'i). ba§ nieberbcutfd}e <geebud} (ed. Äoppmann, Bremen

1876) "g-Ianbern al§ ben SDiittelpunft allc0 |)anbelö jwifdjen Gibraltar unb

ginntanb; unb im Libe] of English PoJicy (Derfafst 1436, gebrudft in |)ac£=

lupt'ä Collection. neuerbingS l;erau§g. Don ^auli) erfdjeint e§ (Snglanb gegen«

über äbnlid), wie etwa |)oüanb ju GoIbertS Qdt gegenüber ^ran^i'^W)- (148 ff.

99 ff.) 53rot foü e§ bamalö nur für ben S3ebarf eine§ 2)ionate§ felbft pro=

bucirt beben. (118.) ®ed}gbunbert Äoniginuen ju 33rügge nad^ ber Älage ber

®emal;Un ^|>^inppg IV. (1301: Marchantius Flandriae descriptio, 124.)!
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^nnere poütiicfte 3f^'i"i't*ung terüimmerte tiefe ^(üf^e, triie ja bev SSerfaü

SBrüggef, geiuöfjnli^.tion ber Sinfperriing be§ ©rg^erjogg 9)kjimiiian batirt,

fc^on lange tor{)er burc^ ba§ ©infen ber flanbrifdjen ;5"^"^"'f tcrbereitet

war. Seitbem überiüiegt 2(nt»erpen, namentlich feit (Srritfitung be§ portu=

giefifdien @tavel§. (1503.) Xex ©efanbte Gatatli fteüt fcftcu 1551 21. über

2?enebig. (Relazioni IL 202.) Sei 2. ©uicciarbini (Descrizione dei Paesi Bassi,

1566) erfd)eint e§ uidjt nur aU bie evfte |)aubetvftabt ber 9iieberlanbe (p. 91,

Slmftevbam bie ^roeite: p. 325), fonbern xootjl ©uropag (169 ff.): »orne^mlid)

(^aratterifirt burd) bie Steuerung ber Sogi§ (119), bie unöerglcic^Iidie grei^eit,

beren bie gremben genoffen (169), bie faft beliebige 3in§böbe (171 fg.) unb

ben 9tu^m, feine Stufftänbe nnb ^lünberungen erlebt ju f)aben. (127.) 5Botb

freilid) ^örte bicf^ 2iße§ auf: f^janifdie ^^lünberu^g 1576, StuSroanberung laijU

reid)er Äaufteute, wobei ber !^arte 3)ru(J, »eichen ^^^ilipp 11. finanäiell, pclitifc^

unb firdilic^ ausüben lie^, bie »ielen Kriege in ber 5J?äf)e, feit 1713 fogar bie

vertragsmäßige (Sperrung ber Sdjelbe jebeS SSieberaufleben terbinberten. — 2)ie

SBUitbe bes tjoUänbifdjen ^anbel§fupremate§, (tcvauSgelagt 1321 ocn Marin.

Sanutus See eta fidelium crucis II, 18), faßt in bie Qiit fon ßJrünbung ber

cftinbifd)en Gompagnie (1602) bi-5 jum ^^riege mit Grcmweü (1652 ff.i. 9b(^

1669 fdiäßte Sclbert ben ©efammtbetrag aller |)anbel§marinen auf 20000

©eefd)iffe, njoöon 15— 16000 t)DÜänbifd)e. (Forbonnais FJuances de France I,

418 ff.) Qwax ^ot bie Stellung ^cllanbS at§ ^cijt Sdiule ber (£taat§= unb

S?oIf»n?irt^e öon (Suropa no^ wäbrenb be§ ganjen 17. i^a^^rt). fortgebauert.

?ef)r5eit be§ großen .S^urfiuften unb -^^eters M. ! Qn Gnglanb fmb bie beften

9?aticnaIöfonomeu tott ?5en.ninbevung ber f)oüänbi)d)en Uebertegenbeit unb

mafinen i^ve ?anb§Ieute jur 9cad;eifcrung unb Sbfdiüttelung ber ^oüänbif^en

i^ormunbfdjaft. (W. Raleigh?) Observations touching trade and commerce

with the Hollander, 1603. (Wofks VIII, 351 ff.) Mun Englands treasure

by forraign trade, 1664. W, Temple Observations upon the U. Provinces

of the Netherlauds, 1672. J. Child New discourse of trade, 1690. S)agu

Gulpeper jc. 35gl. 9{ofd/er ©efd}. ber engl. SBoItlro.te^re, 31 ff. 46 fg. 57 ff.

125 ff. Sle^nlid) 2- S- S3ed;er ^olit. SigcurS, 1668, unb fd)on 1622 Bornitz

De rerum suflFicientin, 38. 110. 233. Sotbert fiat bie au§gejeid}neten ignbuftrie«

männer, bie er gur ®rünbung frangöftfdjer ®e»erbefeminarien benu^'^te, toor«

jugSroeife au§ |)DlIanb berufen. S5i§ gum Utrec^ter ^-rieben war §cüanb noc^

immer eine europäifdje ©rcf^uiac^t; bat 1704 fogar ein Janbljeer ccn 160000 SDf.

gehalten, (t. D^Joprben ©cfd). be» 18. 3a'^rb. I, 525.) 21ber bodi bemerft fd}on

S'emple (Works I, 184), ja ßcnving, baß ber eigentlidie .f)cl)epun!t iiberid)ritten

tt?ar. Sie ©efinnung ber ^otläuber fei fd)Ied)ter, ii)x iPünbnig lofer geworben

;

e§ gebe bort wenig auggegeidmete ®eifter me'^r. (Examen rerum publicarum,

n.iaf)rfd)einlid) au§ bem 3. 1660: Opp. IV, 251. 261.) 5)enn aud^ :^ier war

ta^ getftige <£infen ber |)auptgrunb be§ mercantilen. SSäfjrenb Gnglanb bie

tolle {^rudit ber Gromwctlldjen 9Zaßigation§acte (1651) unb ber befefligten SBer=

faffung (1688) erntete, „blieb .^oHanb ba» alte unförmlidje Gompcfitiim , 'üa§

ßeiten unb 3"fäße gcbilbet unb bcffen befferer SSilbung nie irgenb eine ftaatä»

funbige ^anb nacbgefiolfeu '^atte." (epittler.) iß?ie bie I}Dnänbiid)e Q5arten«
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tunfi früfier felbft in iliren Iccalftcn GicjcntMimUdfeiten, (geradlinigen SBäffevn,

gefdiornen Säumen, weil 33oben unb SBinb feine grcj^en 3?aumh-Dnen üertvagen),

roeit unb breit nadigea^mt rcorben lüar, jett £enctre jebod) con ben franjöfifdien

©arten »erbunfelt rcurbe: [o auä) bie Bon Cpi^ beinunberte fjoHänbijdje ^oefie

burc^ ba§ Siecle de Louis XIV. 2?on ben großen f)OÜänbii(fieu 9DM(ern l^aben

wenige 'baä ^ai)x 1700 überlebt (^^otter f 1651, en^berg 1657, dJlci^n 1658,

§al§ 1G66, ai^ouDermann 1668, ü. b. ^elj^ 1670, ß. b. ißelbe 1672, SRem=

branbt 1674, Sevburg, 3{u^§bael, SDherig, a?pl 1681, 9{etid;er 1684, Cftabe,

9\D0§, 3'if^tleüen 1685, SenierS 1690, |)Dnbefoeter 1695); üon ben fünf grojsen

9?ationüIöfonomen (©rotiu§, (£almaftu§, ©rasinincfel, iBoj^^orn unb ^eter 2)ela»

court) nur ber le^te ba§ ^a'ijx 1668. Xoä) jeigt bei i^m bie greit)anbel§»

UljXi, bie reifen 25öltern jo natürlid; ift , bereits eine jlarfe Hinneigung ju

3ltomi§mK§, SgciSmuS unb "il^futofratie. (3{oid)ev ©efd). ber Di.C. in 2eutid)=

lanb I, 223 ff.) 35?ie fefjr bie tiornel^mfte praftifdie ^anbelSani^att, bie Dftinbifd?e

Sompagnie, feit ber SD^itte be§ 17. ^al)r^. ftd] in berfelben 9iid)tung toerfdiled^=

terte, f. 9io)d}er Solonien, 400 ff. 8aalfelb @e)d}. be§ Ijoflänb. Äolonialrcefeng

II, 200 ff. Um bie gjJitte be§ 18. ^af)x^. fangen bie $oüänber an, frembe

ßommiä JU wünfd}en, njeil i:^nen felbft bie erforberlidjen Äenntniffe abgelien.

(2a§pet)re€ ®ef(^. ber t)oI!§n?. 2(nfd)., 154.) S3gl. unten §. 17. ©egen ec^hiß be§

18, ;3a{)r^. gab e§ in ^cüanb einträgliche einccuren be§ StabtfdünberS unb 3tuf=

fe^erS ber 2Ibtritt§veinigung, bie »on ben S5ettern ber 33ürgermeifter felir gefudn

würben. Stffic^eure »cn 'ipfacaten ber 58anf mit lOUO S)ucaten iä^xüä). (5Riebut}r

??id)tp^ilDlog. Schriften, 295. 299.) Stmfterbam jä^Ite 1808 auf 220000 ©inwobner

110000, bie ganj ober t^eitoeife »on 2tImofen lebten. %xc1^ ber :^oI}en Steuern,

bie 2ttle§ furd)tbar tertbeuerten, war ber Sagclolin gar nid;t geftiegen. (310.)

S'JiebuIjr, ber bie 9ied)t!t*feit be§ 33oIfe§ anerfennt, (üortrcfflidie Sienftboten,

ein tiel bumanerer ^^cbel, aU in Seutfitlanb: 300), ffagt bod), er ijait in

§oüanb feinen merfwürbigen ©ebanfen, nid)t einmal einen guten Siß gebcrf.

(297.) (Sine SOJenge ^^orträtg geigen bie 2)?enfd)en ton 1630 :^odigewac^fen,

fc^Ianf, mit bunflem 2tuge, magerem ©ertd}t; bie üon 1660 fdjon feifler, fel^r

fing unb würbig, aber mit biel weniger j^-euer; bie üon 1720 al§ ^Ieifd}maffen

of)ne ©eift. (131 fg.) (2(e^nUd)er Untcrfdjieb ber r>enetianifd}en l^crträt§ ron

2Dngf)i im 18. ,"a'^r^., toerglic^en mit ben SijianifdKn : 31mbro§ DJadjgelaff.

©(griffen I, 24.)

i^aiivljujcigc bfö Ijaiibflö.

§. 14.

A. 3Rad^ ber Sßert^größe ber jelneilig üerfauften ^ 9Baaren=

menge unter]d}eiben mir ben © r o § = unb Ä I e i n l; a n b e l (J^rämerei)

;

innÖQiicc unb xani'ileia. 2öie ber Äleintjänbler in ber Siegel
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an bie iinmittelbareu ßonfumenten öerfauft, fo ber ©ropänbler

an ^aufleute. — ^e mel^r ber ilaufmann im ©rofeen arbeitet,

um fo Jr»ol;IfeiIer tann er feine S)ienfte leiften; nic^t blo^ iüegen

ber befannten ^^orgüge be§ ©ro^betriebeg l^infid^tlid^ ber Slrbeit^-

unb ©ebrau(^§glieberung, fonbern aud; meil er nun um fo ineniger

Sot)n unb :^in§ '^ auf ben ^rei^ ber Söaare gu fc^Iagen brandet.

S)ie ©emeinnü|li($!eit be§ @ro|3{;anbeI§ mu§ ^ebem einleud^ten.

®r ift e§, Jüeld;er giinfd^en ganzen 3]ölfern bie 3lrbeit^^glieberung

t^ermittelt, i{;nen bom 2lu§Ianbe l;er gennffe ©üter lüol;lfeiIer üer=

fd^afft, aU fie biefelben im i^nlanbe felbft f)erüorbringen !i)nnten

;

luelc^er alfo jebeS 93olE in ©tanb fe|t, üorne^mtic^ biejenigeu

@efd;äfte gu treiben, lüoju e§ bie meifte 21nlage unb 5Reigung be=

befi^t. 3lud; §eitlid^ ift er e§, ii3eld)er ben lleberftuB reid)er ^a))Xi

für ben 33iangel armer auffpart. Ser tiD(f^iüirtI;fd;aftli^e ^n^m
be§ Mein^anbel? linrb oft begn^eifelt. ^ (Sr befielet aber nid;t btofj

in ber großem ^equemlid;teit, Slu^lpa^I 2C. für bie ßonfumenten,

fonbern auc^ in einer großen tapitalerfparnife l;infic^tlid) beö

S?orratl;]^aIten§. ' @egen Uebertbeuerung fc^eint bie Ieid)t ^vaä)-

fenbe Soncurrenj ber J?rämer unter einanber §u fc^ü^en, folrie bie

9}löglid;feit, ba| i^re i^unben fid^ unmittelbar an ben @roJ8f;änbIer

nienben. ©teid;iüol;l le^rt bie ©rfa^rung, baß ber ^rämerberuf

an 3)lüt)efofigfeit unb S]ornebmI;eit üon ben 91eiften überfd^ä^t

iüirb unb be^l^alb Ieid)t an Ueberfüllung leibet: für bie 33oIf§=

n)irt!;fc^aft ein äl;nlid;er ©d^abe, xcie eine unmäßige Qaljl fon

Beamten. Sie ßoncurrenj gel;t bann met;r bai;in, ben ©eminn

unter Tldjxexe gu serfplittern, als it)n im SlÜgemeinen niebriger

äu mad)en. ^ S)ie 3]öl!er, iüeld^e am meiften jur tleberfd;ä^ung

:perfDnIid;er S)ienfte neigen, finb aud; für bicfe Hebel am offenften.
^

2ßie eine übermäßige ßoncurrenj ber SInWätte leicht bie ^roce^^

fud^t üergrößert, eine übermäßige ßoncurreng ber (Sd)en!en bie

^SöHerei: fo bewirfen aHju üiele Krämer Ieid;t eine 3)ienge i^on

2ßaarenfälfd;iingen.

"

ein Mein^änbler im fleinften 3)laßftabe ift ber ^aufier,

ber feine Äunben, ftatt fie im feften Saben gu eriüarten, perfon^

lief) auffud;t. |)ier übeririegt bie 2trbcit, unb gtüar öorgugÄweife

bie !örperlid^e, ba§ Kapital nod^ fe^r. S)ie ©efal;r ift grof3, in*

bem ber 3Jcarft erft lüijn gebilbet Serben fott; jugleid; aber Hein,

iüeil ber J^aufmann fein ilapital ftet§ unter §änben t;at. Söie
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3:f)e5pi§ Sßanberfarren gleid)]ani ber Pionier irar, um bie feften

2:^eater ber ©riechen toorjubereiten (5Rau), fo fjat aller ^anbel

ntit ^aufieren begonnen; n)a§ unfere ©prad^e burd^ bie uralte

3ufammenfteÜun9 üon .^anbel unb äöantel, 5!auf unb Sauf gu

öerftel^en gibt (2B. 2BacfernageI). 9So ben £anbbeir)ol;nern bie

@tabt noä) gu ferne liegt; too bie iPDl;U;abenbeu Soufumenten

überall bünn jerftreut finb, ba toirb man ben, an fid} bebeutfamen

^ortfd)ritt §um feften £raml;anbel nod; tterfd)ieben ntüffen. — S)ie

eben eririä^nten (£cl)attenfeiten be§ £leinl}anbele §eigen ]i^ am
auffättigften beim .^^aufier, ber fd^on toegen feine§, perfönlid^ft be^

rechneten 2lnpreifen§ unb geilfd^en^ gum 33etruge neigt, aud^

njegen feinet Uml^ergieljeng befonber^ menig garantiren fann, ja

fe^r leicht §u Schmuggelei, S)iebftal;I unb ^e^lerei bie ^anb bietet.

SBo man beBl;alb hen .'gaufier&anbel entbel)ren ju fönnen glaubte,

ba l;at man il;n oft genug üerboten. ^ ®ie^ linberfprid;t aber ber

Spiegel, bie gerabe auf ]^ol;er ^ulturftufe am tüenigften Sluenal^men

geftattet, tia^ immer für bie j^rei^eit be§ ^erfel^rg gu präfumiren

ift. 3fiamentlid) mu§ e§ für eine grelle ^egünftigung be§ ®rof3=

betriebet gelten, toenn man bie ^aufiere befämpft, aber bie §anb=

lung^reifenben förbert. @§ foHte ber ©taat alfo nur bafür forgen,

bats !eine fitten=, gefunbl;eit5= ober golIgefät)rlid)en 30iiBbräud;e

mit bem |)au[ieren üerbuuDen nierben. ^ ^" %nv mancbe SBaaren

bauert ber ^aufierbanbel felbft auf l^ol^er Äulturftufe naturgemäß

immer fort: fo namentlicb für foldf)e, bie tüegen ©eltenljeit ber

•)tad;frage nad; il)nen ober and; loegen i^rer geringen ^jaltbarleit

t>om Irämer nid;t tool^l geführt tcerben lönnen; befjgleid^en fold^e,

bereu ^rei§ burd) üiele 3iinfd)en^änbe §u fel;r tiert^euert U^ürbe,

unbiüo barumbie^robucenten felbft ben^aufierüertrieb übernel;men

muffen, ii ^n 3'^iten ber ^anbellftodung, foloie tiorübergel;enbcr

9fied)t§unfic^ierl;eit, aud^ 3^^'^^ff^'^^^it ^^^"-'^ ^anbel^gebieteg burd)

läftige ©perrfpfteme, fann fid; ber ."oaufier oft nod; am leid)teften

burd)nnnben. ^'^

3)er fefte Äleint)anbel bildet fid; f)?äter au§, ni($t nur aU
ber ^aufier-', fonbern aitd) al^5 ber C)rof;baubel. ^^ @r fd;eint awäj

früher, al§ biefe, iinebcr abgunel^men. Sei finlenben ^anbels=

üölfern finbct man nid)t feiten, ta^ eine unmäßige ^aufiercon-

curreng beu orbenttic^eu 5tleint)anbet gleid;fam pulüerifirt: eine

©rfcbeinung, bie an ben Serfall be§ Sauernftanbe§ ju proletarifd;er
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3tüergtr>ivtl;fc^aft erinnert. '* 2lnbererfeitl aber maä)en e§ bie

neueren ^ortfd^ritte be§ Sran^port- unb 9tad;ric^tenüer!e{;r§ immer

Ieic|)ter moglid;, ha^ einzelne gro^e J^rämer burc^ ©rric^tung ia\)U

reit^er Filialen itjre fteinen ßoncurrenten in tüeiterm llmfreife er=

fe^en unb.bamit "cen ^(ein^anbel, ntelc^er o^net;in toon ben ©onfum=

vereinen ju leiben Ijat, feinet biiSl^erigen focialen ß^arafterl ent=

!(eiben. '^ £)iefer ^^organg l;at fo fd)mer bebenüic^e Seiten, bafe

iijn ber Staat minbeften^ nic^t begünftigen foHte. *^ ''

1 93eim (Sinfaiife ber Saaren fanu anä) ber Äleinfjänbler grcpe Ouan^

titäteu äugleid} entue^^tnen, forcie umgefel^rt ber (Ji^ro^tjänbler lüdjt fetten burd)

eine SJJenge öon Stgenten jeine 5>orrätbe im steinen äufammenfauft.

- Se(5tere§ wegen ber Diagasinmietlje, 3i"^0£i^3Ögerung jc.

3 Mercatura, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa,

niulta undiqae apportans multisque sine vanitate impertiens, non est

admodum vituptranda Qui mercantur a mercatoribus, quod statim

Yendant, nihil proficiunt, nisi admodum mentiantur. (Cicero De oft".

I. 42.) aSirfUd) pflegt ber ©rof3{)aubeI am frütjeften bie bei ben Äaufleuten

ro^er Sänber fü l^äufige turgfic^tige Uneljrlic^feit aufäugeben. (Ferguson

History of civil Society III, 4.) 2tucf) ®arüe fd)retbt i^m gro^e fitttic^e

S?cräiige tsox ber Ärämerei ju. igener Inum im «Stanbe, feine Äunben jn be»

trügen, »eil fie meift Äenner unb regelmäßige Slbneljmer fmb. (Sr bebarf im

pdjften ®rabe, fd)cn »egen ber ä^iaffen'^aftigfeit feiner ®efd)äfte , be§ »ed^fel»

fettigen SSertranen§, ber Drbnung, ber Äürge unb ^^räcifion im 2(u§brude:

wefetialb er für bog ganje 3>dI! eine ©d}ule guten @efc^äft§[tilg ju fein pflegt.

(ä>erfud)e IV, 149 ff. Ueberf. Don ©icero'S $flic^ten, 1783, III, 64 ff.) ®er

frauäöfifr^e §anbel§ratl} empfahl 1701, man foHe ba§ SSort marchand nur für

ben Ilein^aubel beibcl^alteu, bie ©rcpänbler aber unter Slnbro^ung üon ®elb=

büßen nc'gotianls nennen. (Anderson History uf commerce, s. a.) 'Ximt-

fäd)lid} pflegt überall, wo ber §anbel blühet, für bie ©roßt)änbler eine anbere

Sßeseic^nung gebraud)t gu »erben, a\§ für bie Ärämer : merchant — shoplveeper.

5Bg{. mö\tx ^dtr. fi). U, 9Jr. 37, beffcn 35orfd}lag im Sluguft 1774 Don

SL'Jaria 2:t}ereria Dern3irlEIid)t würbe.

i C^ne Ärämer müfsteu ärmere .^aubwcrfer ba§ Äapital, tt)etd}e§ fte je^t

in SBertjeuge jc. fteden, auf 2eben§mittelDorvät()e roenben. (A. Smith W.

of N. 11, Ch. 5.) 3m tSroßen ju taufen, ift für ben (Eonfumenten oft gor feine

gute ©peculatiou, inbem er einen St^eil ber 3öaare »erüert, ober nun flotter

r'eräe(}rt, q1§ er eigentlid) gereoüt I}atte. i^ebenfaüS t)aben ntd}t aüe JJienfd^en

ba§ ^ierju uötljige 51U§lag§!apital. (Baudrillart Manuel, 196.)

5 3. £t. SOüItS Älage Dor einer pari. Sommittee (6. Suninä 18.')0),

ta^ CDU ben engtifiten dealers wol)! «/jq fet}i; gut entbet}rt roerbeu fönntcu;

Xtj. StogerS meinte bieß lüenigfteng cou Vs- (Journ. des Econ. 1875, II, 288.)

^Jiac^ ©Ijabwid reid)t in SJfanc^efter biefelbe Summe nur für 1 1/2 Sage Seben§-

unterl^alt, wenn man im steinen auf 93org tauft; für 2 Sage beim 33aartauf
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im Äteinen, für 3 S. beim 33aartnuf im ©roßen. 3" 2eeb§ gingen nad)

(äröffnung eine§ cooperative-store al§balb 40 fleine 2)?ef)I^QnbUingen ein.

3n gang Gnglanb macf)t ber übevfe^te ®etaill}anbel jätirlid) 33an!erDtt mit

etrca 40 5Wtff. ^>f. St. Sdjaben. (Acad. des Sc. morales et polit. 1867,

III, 394 ff.) 2luc^ in Preußen frfjmerlid^ ein richtiges SSertiältnig, wenn bie

^Paugeroevbe je einen 33efd)äftigten auf 105 Sinmotiner gä^Ien, ber ffiaaren=

tionbel auf 76. (^^reuß. ftatift. 3tfc^r. 1877, 255.) 206648 .s^^anbel^betriebe

obne ©e^ülfen!

6 3n i^uenoS 2I^re§ werben Stiele rein au§ SJiüßiggang -Krämer, um aß=

mälid) bie ilinen geborgten Saaren ju herlaufen , non bem (Sriöfe ju leben

unb )d)IieBlic^ ju öerfd)irinben. (2öappäu§ @.2lmerifa, 1021.)

< SBer mit bem treuem greife einer fd^Iec^ten SSanre betrogen rcivb, l^at

üiel öfter ben Krämer beßbalb anjunagen, al§ ben g-abrifanten. Ser letztere

uämlirf) terfe^rt mit einer geringen Qaiji ticn Äauffeuten, bie SBaarenfenner

ftnb unb ftd) leicht jur 4^efd)äbigung feines 9tufe§ tereinigen fönnen; ber

.Jirämer hingegen mit bem üieltöpftgen, aber »aarennnfunbigen unb jufammen«

bangSlofen „publicum". (M. Chevalier Cours d'E, P. II, 457 ff.) Üiüdün

Sa§ neuäeitüdK ^^anbrcerf (1880) erwähnt einen ^aü, voo eine ©d^waräroälbcr

^abrif ben Sluftrag erf)ielt, 1200 2)u^enb Uferen gu liefern, „bie uid^t ju

gefjen branditen!" ('§?. 69.) ^n Stadien „oft" 9kbelbriefe beffetit, bie weniger

'Jfabeln entf^atten, alä barauf angegeben ift. (Zijnn Sie 3"buftrie am 9Jieber=

rtiein, 1879, I, 42.) Um fo befremblidier, baß A. Smith VV. of N. II,

Ch. 5 meint: thej^ can never be multiplied so as to hurt the public, though

they may be so as to hurt one another.

ö ^auflerlianbel auf ben ©trafen im l^omerifdien Söpferliebe gefd^ilbert:

Epigr. 13, 3 ff. S)aB bei ben ®ried)en, wie bei ben Siömern (Livius V. 8j

iaS, ^aufiertlium fo oiel länger bebeutenb geblieben ift, als im neuern ISuropa,

bangt mit ber 2:t)at)ad}e üon ob. I, §. 47 jujaninien. g-ür uujer 3}littela(ter ift e§

beseidjnenb, wie ^einrid; IV. auä ben §aufieren ein §eer bilben fonnte. (Bruno

De bello Sax., p. 213.) ^n ben ©tobten l^atte man wo^I eigene Äirdjl^öfe

für fte. (iOlöfer O^nabr. ©efd). II, 3, §. 18.) Scod; tieutjutage fommt ber

9?eijenbe in febr rofien Säubern oft am beften burc^ alf^^.: fo ^öppig (SR. II,

274 fg.) unter ben iübamerifanijd^en ;3nbiauern, Sartt} (9?. II, 448 fg, IV,

249) in Ü)fittelafrifa. ©roße 33ebeutung be§ §. in ben minber entwicfelten

2;i}eilen Don i:)^orbamerifa, (Sooper'§ Spy!) ^m fernen Seften beginnt ber

§. mcift Hein unb ganj mit crebitirten SBaaren, fdiließt aber al§ :3n^^&fi'

eineg fi^en ?aben§ in einer ©tabt, weli^er bann wieber Änec^te jum §aufieren

nu§fenbet. ®ie 9.\MtteIftufe bilbet ta^ §aufiereu mit ^fcrb unb SBagen ober

auf einem ©tvomboote. (Qjerftäder: ^tuelaub 1.''45, 9h-. 309 ff.) 2?on uuga«

rifd)en §. mit Clitäten, ©afrau, Seinwanb, ©pi^en, ©(a§, i'eber, Cbft, $onig,

Sranntweiu, Sabat jc, bie meift ben flottafifdjen ^ropinjeu augel}ören, f. w.

(£fapIooic§ (iJeniälbe fou Ungarn II, 78. 90 ff. 2ie rujfifd}cn ^. ge^en

namentlid} r»on SBlabimir ou§, WoI)I 5000, bie oft bi§ 8 eommifrionärc

baben, benen fie SBaareu crebitireu unb mit benen fie Gewinn unb SJertuft

tljeilen. Qi)ve 9ieiie bauert gewofjulid) oon ©übe Stuguft bi§ in ben 'iSlai ober

^uni. (l\ Sengenfclbt güifjlanb im 19. 3:at}rb., 1877, 180 ff.)
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3 ®D unterfagten fdjon im 14.—16. i^a'^vf). Diele fünfte ben fiaufter«

inäßigen 3}erfaiif ücn ^aiibtrerfsprobiicten : portare ad domos vel ad bodas.

(Se^rmann 2ü6. 3unftvo[Ien, 363. 432. 434. 461. ©ierfe ®eutfc^e§ ©enoffen-

jc^aft§red)t I, 39r).) 2)ie ^Inftc^t uon 33evgiu§ (^oIiäet= unb Samertilniagaäin,

1767 ff., Sirtitel ^aufiereu), früher fc^cn ocu ^. ^. 33ed)ei- (^olitifdier 2)iC"

cur§, 1668, 175), 'üa^ alleS ^fjaufieveit i(^äbltct; jei, »irb für p^er gebilbete

3eiten auc^ ton ^. 5B <BaX) getljeilt (Cours pratique II, p. 226 fg.); unb

no(^ ber S3eric^t ber ©temniger ^anbelsfamnier Don 1864 (8) leugnet jebe§

'^ebürfniß be§ .§.!^anbel§: bie Sonceffionining bcffelben fei nur als perfonücfie

Unterftügung aufäufaffen. ^reu§i]c^e ^.uerbcte üon 1693, 1710, 1713: notf)

unter g-riebrtd) M. 1747. (iOtnliu» Corp. Const. March. , Contin. III. 287.)

^n ©nglanb ^at ba§ '^^arlament bie §aufiere gegen bie "iHegierung befc^ügt,

roeUfji fie wegen be§ ©cf^muggelS üefcitigen ttJoQte. 3- StJöfer (^atr. %^'b. I,

36 ff.) tnöd^te fel&ft biejenigen fremben ^. empfel^leu , luelt^e au§ erfter §anb

'•^rcbucte tf)rer .öeiniatf) abfegen; bagegen fotite tax. ^auficren mit anberen

äßaaren, bie man erft tom (Sro^Iianbel Sejcgen Iiat, nur i^nlänbern geftattet

fein. (Sr tiergteid}t biefen Uuterid)ieb mit bem ber engtifdjen 9Jaüigattoii§acte.

w f. Ulmenftein (JRqu§ 3trd)it I, 231 ff.) cmpfieljlt ein 93erbot be§ .^aufierenS

mit geiüiffen Strjneien, epirituofen, Slnftedung t^altenben ©egenftänben, 2d)teB=

pulter, ii^offen, i^uwelen jc. ; ferner mit SSaaren öon fcldier ©eringfügigfeit,

baß fein crbentlid^er @ett»inn bafon 5U l^cffen fte^t, tpo aljo taä ^aufieren

bloß eine maSfirte S3ettelei fein tonnte. 2lu§ anberen ©rünben audi ba§

^aufieren ber ilinber ober jungen Si^eiber.

11 ?n§ ben SBoübecfen be§ Bürger 3ud)tt)auie§ ber .p. vertrieb nnterfagt

rourbe, büßten fte bermaßen ein, baß man ba§ Serbot rcieber äurücfne^men

mußte. {i\ Ulmenftein a. a. £., 216.) §ierl)er gehört ferner 'üaS' .öaurteren

mit 3?amberger Obftbäumen (bis nad) ^fcrroegen), !itrf}e)ftfc^en igc^meljtiegeln,

Änidern, i^efen (bi§ nac^ ?cnbcn), naffauifi^en 2;cipfer= unb (gteingiuiDaaren,

fd)irarämälber Ubren , tijroler Seppicfien, §ol3ld}nißcreien unb Setenraaren,

fc^maltatbener fteinen ©iieniraaren, rbeinbal}erifdien ^i^ürften unb .'paarbefen 2C.:

mit lucc^efifdjeu ®i}p»figuren, genuefijc^en liJiäufefaüen unb ^ec^eln, mit S3aro=

ntetern unb 2:t)ermcmetern Dom ©omer ©ee. Sänge §ogen fauerlänbtfd)e §.

in jebem g-räblinge nad) ©fanbinaüien, um bort bie in i'^rer §eimatl) Der=

fertigten ^olämaareii, ©(^ube, eifernen .Saräiraareu :c. ju Derbreiten unb 3iinb=

fc^roamm surüdjubringen, roeldier bann im ©auerlanbe bearbeitet unb aber»

mal§ ^aufiermäßtg in @übbeutfd)Ianb Derfauft mürbe. 9J^it ber §au§inbuftrie

bangt ber §.^anbel eng äufammen, wie benn j. '-J?. in ©nglanb bie meiften

§. Don ©beffietb unb 33irming^am auSgetjen. {koiji ©nglanb unb 3BaIe§ I,

47.) lefmlid) in ^ranfreid). {m. 3)tot)l ®emerbgroiffenid}aft(. 9{eife, 201 fg.) ^n
ßreußen bat fi^ smifdjen 1837 unb 61 bie gabi ber §. in ben Derfebr§reid)ftcn

'iPrcDinsen, ©ai^fen unb Sibeinlanb, folüie in ben DertebrSärmften, bem eigeut^

lid)en '•|n-eußen, ftärter Derme:^rt, al§ in ben mittleren ®egenben. (©demolier

Äleingcwerbe, 247.)

12 «8gt. fc^on Sisraondi Hist. des Francais III, 385. ®ie btelefelber

unb malbecfer Seinen, fäd^fifc^en Spieen jc. ftnb oft I^aufiermäßig Dertrieben

morbcu, menn ber große 2lbfa!3 fiedle. Sie armen SBeber empfingen bann al§ §.
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etrca benfelben ''4>rei§, ben iljnen früt}ev ber Äaufmanu bereinigt ^otte, utib

iiberjdjrttten manche ßoßgränäe Ieid)ter, qI§ biefer. (ü. Ulmenftein, 219.) S>on

ber 3unal}nie ber beutfctien §aufiere im 18. ^at^r'^. ift bie unnatürUdje ^iX'

ri[i'enf)eit burd) bie ofterteic^ifrfien, pveu^ifc^en jc. ^öUi gewiß ein ^auptgrunb.

13 'ilod) im 16. Safir:^. pflegten bie (Srneftinifc^en g-ürften i^ven §ofbebarf

an Äolonialen, ^abrifaten jc. auf ben Stfeffen einjnfaufen. (Äiu§ in §ilbe-

branbä Sabrbb. 1863, 284.)

14 (go in ^ottatib naäj ber ä)Jitte beg 18. igatirl^. (Richesse de Hollande

n, 173. Interets des nations devclopes relativement au commerce II, 82.)

SIuc^ in iRürnberg gibt «Rot^ (®efcb. be§ ^. §anbel§ II, 139 fg.) al§ §aupt=

grunb be§ 2>erfane§ bie fvemben J^aufiere an. Unjat)! üon ^. in £f}ina, iceif

bie angefeljenern J-rauen faft niemolS ifjre ®emäd}er cerlaffen nnb beßtialb feine

?äben befui^en bürfen. (2tu§Ianb 1845, 9Jr. 185.)

15 Edinburgh R. LXX.XV, 177. S)ie ^arifer 2)etail^anblung Au bon

Marche befc^äftigte 1877 burtfifdbnitttid) 1600 2lngefteüte in 31 »erfc^iebeneu

Sagern! (33öl}mert (äewinnbetbeiligung II, 337 fg.)

16 Unb bod} gefd}iel}t bicji überall, reo iaä moberne ©ropanfievtliuni feine

Söanbertager unb fliegcnben SßJaarenauctionen bev Boüen ©eiuerbefteuer unb

für ben |)aufierl}onbeI nDtl}igen poIiseiUdjen 2lnffid)t ju entjieben weiß. 5Bgl.

vf. SRofc^er im 93evid}te ber 3itt'iiiei-" §anbelfammer 1876, 281 ff. g-rü^er

fc^on ©c^moller Kleingewerbe, 116. 2Bie oft übrigen^ bie SBanberauctionen

bloß tiain bienen, erfc^winbelten SBaarencrebit betrügerifc^er SBcife gu (Selb ju

machen: f. (Sölner §.t.58evidit con 1876, 34 ff.

17 Ser Unterfc^ieb Don ^iai^' unb Siftansbanbel (©olbfdmübt |)ii"be{grcd^t

I. 505) fällt jum jri}eil mit bem öon Älein» unb ©roßbani'fl jufammen.

§. 15.

B. "tRaä) ber ©tettimg be§ eigentlid^en Unternel^merö §u "t^en

^anbel^operatioTien iinterfd;eiben linr (gigen= unb ©ommif^
fioni^anbel: jener auf eigene 9ied;nung gefül;rt, biefer gegen

beftimmte 58ergütung (^^rotoifion, 9?abatt) im STuftrage unb auf

bie ®efaf)r eine« Slnbern, ^ ot)ne bcd; in beffen 3)ienfte ju ftel;en.

^e ro^er ber ."panbel, um fo au§fd;lie{3nd)cr pflegt er öigenl^anbel

ju fein, tdie bal nid;t bloß bie eigentlich fog. ^aufiere bet^ätigen,

fonbern and) ber ^aufierä(;nlid) betriebene ©rof^l^anbel nac^ rotten

l'änbern, toobei ber Gigenti;nmer feine Sabung iDenigftenS burd>

einen ©upercargo mit fe|)r toeit ge^enber S^olImad;t begleiten lä^t.

®er 6ommiffion§t;anbel fe^t einen ®rab toon ^verfouenfenntniB/

33erfet)r5(eid;tigEeit unb 91ed)t^fid;erl)eit tooraug, ir>ie er fid; erft

auf hen I;ö(;eren 2ßirtl;)d)aftgftufen au^bitbet. '^ ^ SSor 2lu§bilbung

ber S3riefpoft fann er h?of)I !aum bebeutenb fein. @r ift bann

aber ein um fo größerer ?^ortfc()ritt, a\§ man nur burd^ i^n feine
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,^anbel§9e1(^äfte über ben S3erei(^ ber eigenen 2tctit)= unb ^affiü:

be!anntld)att fjinaug ^u ertneitern üermag. -*

C. 9lac^ ber Atolle, ireld^e ba§ ©elb in ^en £)anbe(!coperationen

fpielt, unterfdjeiben \oiv %au^ä)>, Ran\'- unb ©elbl^anbeL

2luf einer red^t niebrigen tutturftufe ift natürlich nur ber Umfafe

von unmittelbaren @ebrauc^lartife(u möglid). ^ Slnbererfeits pflegt

ber ©elbijanbel, irorunter man uid)t bloß tien |)anbel mit üer^

fd^iebenen ÜJiünäforten unb ßbelmetaübarren, fonbern auc^ mit

©elbfurrpgaten aller Slrt, 3'i^f""9^'^^^^^1i^^9^"/ Sc^ulbüerfcf)rei=

bungen, Slctien 2c., überl;aupt mit ßrebit üerfte^t, erft auf Den

^ö^eren ©tufen ber 3Solf§lüirt[;lc^aft er^eblid^ ju loerben. ^ SBa^

ba^ ©ejdiäft ber ©elb^änbler (^ßanfiere), be[onber§ angeneijm

ma6)t, ift ber Umftanb, l^a^ man f)ier feine fo gro^e Quote be§

^apitall auf ©ebäube, grad^ten, ^öU.e ic. ju üerroenben braucbt,

alfo mit einer großem üucte iüirflirf; fpeculiren fann. S)er ©e(b=

l^anbcl blühet in^befonbere ba, voo ber 2BaarenJ;anbeI eines 3]olfe§

mit Kapital fd)on überfüllt gU luerben anfängt.

D. ^a^ bem 3eitpunfte, n.ield^en ber Kaufmann gur 3SoKen=

bung feinet @efd;äfte^ im 2Iuge f)at, unterfii)eiben irir Sebarf»-

unb Speculation^^anbel: jener berechnet auf hav augen=

blicflid^e SSebürfni§ ber Scnfumenten, biefer 33Drrät^e fammelnb

für eine fünftige 3^ad)frage. S)er te^tere, ber eine üiel bösere

SluSbilbung aller faufmännifd^en 5-äf)igfeiten unb Kapitalien DDr=

ausfegt, fcbeint nod^ in ber ätoeiten ^älfte be§ 18. ^abr^unbertS

aufserbalb ber 9lieberlanbe feiten geföefen gu fein. ' Sie nieberen

unb mittleren Kulturftufen l)alten ba§ ^.^oraueberedfinen ber Qu^

fünft nid;t bloB für iragbalfig, fonbern n^ol;! gar für unfittlid).
"^

2lud^ ift nid^t ju leugnen, baB fid^ alle feineren 2lu§artungen be§

^anbelg, iro ber ©en^inn be§ einen ^l;eil§ auf bem 33erlufte bei

anbern berubet, am lei(^teften beim (£pecu(ation»b<^n^eI einftellen:

fo namentlid^ bie gefliffentlic^e Senufeung, ja 33eförberung üon

^rrt^um§= unb ^i^otljpreifen im ©roBen, folüie bie oolflroirti^fc^aft;

lid^ gan^ unfruchtbaren S)ifferen5gefcl)äfte, bei benen gar feine

jr)irflidE)e Uebertragung ber Söaare beabfi d;tigt ift. ^ ^od^ gebt

9ftau 5U toeit mit ber 33ebauptung, baf] 3^^tfäufe im ©egenfafe

Pon iagelfäufen ireber jur leidstem 2lnlage ber i?apitalien, nod;

5ur leidstem ^ilbung Pon <2taatlanleil)en , 31ctiengefellfd)aften ic.

beitragen. '^ S)er gpeculation»bcinbel ^at bal ©ute, bie ^öorrätbe
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be§ 3}iar]fte§ §u conferüiren, imb jtDar auf feine Soften iinb @e=

fa^r. ^' @r gleid;t überhaupt bei normalem Setriebe bem üugen

c^au^üater, lDe(($er bie ^^i'^w'ift ^^^ ©einen üorau^ berechnet, unb

jmar um fo rid;tiger, je fjö^er im 2lIIgemeinen bie Jlultur ge=

ftiegen ift.
^^

1 2trt. 37G be§ bcutfdjeu §.®.5y., juelc^er bei Saaren, bie einen D)2avft=

ober SSorjenpretS '^aben, bem SoinmtjfiDnär geftattet, felbft ju faufen ober gu

terfaiifen, i:)on „©trouSberg nnb fein SBirfen" (1876j , ®. 58 al§ bie gröjste

övleidjterung be§ $*etvuge§ bitter getabelt.

2 ®en ^Römern waren ßonuniffionäre, bie im (äegenja^e »on ©teüüertretern

{janbelten, unbefannt. (©rünl)ut ®a§ dieä^t be§ e.§anbel§, lö79.) ©efelj»

geberifd; jiterft berüdftcf)tigt in ben Statut. Genov. de 1589: IV, c. 14. ^n

.f»oüanb wäre bcr ©ommifftonSl^anbel Bor bem StbfaUe üon ©panten faft un=

betannt geroefen (Richesse de H. I, 263), obfd}on er fpäter eigentlich bie

(äjrunblage ber ganjen fjoüänbifd^en Ö)röt3e rourbe. 3"'^^^ fommen fd)Dn 1431

5U Bonbon, SÖrügge jc. üDÜftänbige Sommilfionäre ber ^anfeaten üor, bie

mittelft ^roüifton bejal^It werben, im ©egenfa^e ber bloßen g-actoren („Sieger"),

bie ®ut be§ 2luftraggeber§ „in SBiberlegnng ^aben." (§irjd) (3e\äj. be§ 2)ait=

äiger |)anbel§, 228.) SInbererfeitä f^eint c§ nodj unter griebrid) M. »erfrül}et

gewefen jn fein, al§ man burc^ I}oI}e QöUt bcn Sranfit burd; iBre^Iau jum

.spanbel ber bortigen ^anfleute mad)en woüte. (33üfd^ ©ämmtl. ©d}riften XV, 45.)

3 aSie im fpätcrn ajf.21. ber ©upercargo meift i")0 ^roc. be§ (Sewinneä

txijxth, f. ^'auli Sübeder ßnftänbe I, 137 fg. 3H§ nod) fein redjter SommifftonS*

fjanbel ejriftirte, liebte mau e§, an 9f?eifenbe SBaaren gu „commanbiren", bamit

fie biefelben in ber 'g-vembe terfanfen unb anbere ftatt beffcn einfaufen foüten.

2)er (S^ewinn würbe fc^liefjüd} äwifd}cn Sominanbanten unb Sommanbatgr ge=

tl)eilt. (Goldsclimidt De societate en commandite, 1851.)

4 gür Siibed ein Unglücf, baß c§ ben 'ipropre^anbel burd}au§ nod; feft*

t)alten »oüte, al» ber ß.§. fc^^on anberiwo blüt)ete. (^auli I, 138.) II n'y

a rien, qni maintienne tant le commerce, que les commissionaires.

(Savary Le parfait negociant, 1675, II, 3, Ch. 1.)

5 ©riiDU bie ^^tionifier trieben mit Äulturöölfern überwiegeut Äauf=, mit

Sarbaren jtaufd}l)anbel. (SlioßerS ^(jönifer IT, 3, 14 ff.) 53ei ben ©ermanen

war ber 58innt'nl}anbel Saufd)-, ber auswärtige Äaufl}anbel. (Tacit. Germ. 5.)

ß Sei fel)r oielen SSöItern I}at ber @elbt}anbcl aU Äirdjen», ®emeinbe»

ober <£taat§fad)e begonnen, e^e bie ^rinatunternel^mung bafür reif würbe,

^nbeß lann aud) bie (entere in Q^talien bi§ in§ 12. Sa^)'^'}- ä"Tücf »erfolgt

werben, ^n 2)entfd)Ianb fennt ^ot}. g-alfe (®efc^. be§ beutfd)en AjanbelS II,

378) wät}renD bc§ 16. 3a^}^'^}- ^f'" $anbel§l,iau§, ba§ nur mit ©elbgefd)äften

ju tljnn gel}abt Ijätte.

? Richesse de Hollande 1, 376. Les interets des nations etc. II, 301.

^ 2)a§ Corpus Juris Canonici »erbietet |ebeg kaufen, um ju plierem

greife wiebcr ju oerfoufen. (Grat. IT, C. 14, Qu. 5, c. 9.) ©ben baljin ge»

l)ört bie ?el}re ber ilanoniften, baß bie Qnt ein ©emeingut Slüer fei, barum
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nie oerfauft werben foüe. 2(ber audj bie §anfe üerbot 1417, geringe ju laufen.

itji fte gefangen, Äorn, et)e e» gereac^fen, Suc^, e^e e§ gemacht ift. (§ir)c^

Öefd}. be§ Sanjiger §., 233.)

9 25on genueftfcfjen 2)tffercnägeid)äften, »eldje ^apft Sllejanbev III. nicfct

billigt, aber auc^ nid}t eigentlid} oerbammt, f.
Decr. Greg. V, 19, c. 6; cgi.

c. 10 unb Notices et extraits des manuscr. de la bibl. du Roi VI, 213.

10 gtau Se^rbu^ ber polit. Oefonomie I, §. 441.

11 S)iep gilt namentlich con ben diipoxU unb Seportgefc^äften. (ü}Hrf)aeli§

in gaud^erS a5ierteljat)r§ic^nft, 1864, IV, 151.) (gelbjl bie fog. Gontremine

ober ©peculation ä la baisse t}at für» ©anje ben yju^en, baß bem (ginfen

be§ ^reifes eine SRenge üon S)ecfnng§fragen gegenüber tritt. Sie ^Baiffe be«

ginnt alfo frül^er, gel}t aber langfamer öorrcärt§ unb ^ört fpäter auf; ber

SDiarft bewahrt ftd) bie, fonft leicht terlorene, gä^igfett SSorrät:^e ju Ijalten.

(a. a. O. 1865, II, 102.)

12 ®er gpeculationg^anbel in Äorn liat auf ber SSerliuer ^Porfe bie lüirf»

liefen greife immer richtiger üorauSgefe^en: 1850—67 burdifc^nittlic^ mit

12-69 ^roc. ^rrtfjum, 1867—71 nur mit 2-41 $roc. (®. (So^n in §ilbebranbä

Sal^rbb. 1871, I, 293.)

§. 16.

E. 3la^ bem SSerl^ältniffe be§ ©efc^äftsgebiete^, irorauf ftc^

bie faufmännifd^en Dperationen ablricfeln, §u bem Staatsgebiete,

iDeI(^em ber Kaufmann aU 33ürger angehört, unterfi^eiben lüir

Snnenl;anbel, 2luS- unb ßinfu^r^anbel, 3i^U<^en=
l^anbel. 1 ®er 2(uS= unb ©inful^r^anbel lüirb früher bebeutenb,

aU ber 3nnen{)anDel: ^ toeil t)a§> SluSlanb mand)e SBaaren bar=

bietet, iüetd)e ba§ ^nlanb gar nid)t fc^affen fann, toä^renb iiä)

giDifd^en ben üerfc^iebenen ©egenben be§ S^^i^i^^ß^/ föelc^e biejelbe

9Saare, nur in t»erfd)iebener ©üte unb SBo^Ifeil^eit, t;erüorbringen,

bie 2(rbeit5tE)eiIung erft fpäter enttoidelt. ^ ©agegen überwiegt in

allen l^od^fultitoirten unb j-ugleid) großen Säubern toeitauS ber

3nnenl;anbet. ^ ^ ©rft in ber neueften ^eit ift burd) gro^e '^ex-

befferung ber ^Transportmittel bieB irad)fenbe Uebergetoic^t lineber

ettüa§ Heiner geiDorben, gunial föo bie 2)filberung ber Sc^uljoH;

tarife 2c. bie internationale StrbeitSttjeilung begünftigte. ^ Sind)

irirb namentlidi ber 2(u§fu!)rt)anbel, felbft bei geringfügiger 3)kffe,

für bie gange ^robuction beS S3olfe§ immer eine befonbere fpe=

cififc^e Sebeutung ^a'ben, ba man geiüö^nlid; nur befonberS gute

SSaaren ausführen !ann, ba§ Streben aber nac| befonberer ©üte

aud) bie orbinären Söaaren berfelben ©attung üerbeffert. ' 5)er

2lu§= unb (ginfu{)r^anbel ift me^r burd^ auStüärtige Äriege ge=
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fä^rbet, aU ber 3nnen|)anbe( ; aber fieserer üor 9fteöoliitionen.

2Ba^ {;ätten 1848/49 bie beutfd;eu unb franäöfifc^en gabrifanteit

geinad)t, lüenn fie feinen überfeeifc^en 2lbfa| gehabt {)ätten! —
^er 3lDifd^en^anbel fe|t eine grof^e lleberlegenl^eit an faufmän=

nifc^en 5^enntn;ffen , Wertigkeiten unb Kapitalien torau^, o^ne

lüel^e bie Jlaufleute be§ -iu'rmittelungsüolfeä geiüiß balb üon benen

beg Urfprungg'-, ipie be§ S3eftimmung§Ianbe§ überflügelt würben.

_^n ber Siegel betreiben ben Q\m]ä)en^ar(oei mit einer 9Baare fotd^e

SSölfer, bie §ur 33erforgung ibreS eigenen SebarfeS ein grofse»

©ntrepot getüorben finb; n^ie ^ollanb früher im Rom, ©ngtanb

im 2^^eel;anbel. ^ür jebe^ eigentlid^e §anbel§t)otf ift ber 3^üifd;en;

l^anbel natürlid^ bie ^auptfad;e. @r ift einer faft unbegrängten

Slusbel^nung fä^ig, ba er ben Ueberftu^ unb 3Jlangel fämmtlid;er

^^ölfer bes ßrbball§ umfaffen !ann, niä^renb ber 3'"^^«W"öel

burd) ben lleberf(uf3 unb 3JiangeI ber ©lieber eines einzelnen

5^olfe§, ber 3lu§= unb @inful;rl;anbel burd) ben Ueberflu^ unb

3JiaugeI eine§ SSolfeg im ©anjen befc^ränft ift. greilic^ inar

aber barum ber 3^if<^eii'^^"^'^'f öon je^er auc^ bie öornel^mfte

Urfad)e ju §anbel§Eriegen, oblüol^l ein @taat mit überföiegenbem

3n)ifd}enl)anbet bei pDlitifd)en Kriegen natürlich am liebften neutral

bleibt. ^

2Benn haS^ ältere 3)lercantitft)ftem eine unmittelbar ^a^

2ßotf bereid^ernbe Kraft nur ben beiben Strien be§ 2(uf3en]^anbel§

jugeftanb, fo inar biefe Unterfd;ä^ung be§ 3in^eul)anbel§ (unten

§. 33 ff.) praftifd) unfd;äblid;, fo lauge ber älufseu^aubel ben

^nnenl)anbel nod^ tl)atfäd;lid; fel;r überioog. 5Rac^bem biefer ^u--

ftanb üerfd)n)unben war,^ betonte 2lb. ©mitl; (W. of N. II.

Ch. 5) äirar entfd;ieben, 'i)a^ feiner tton jenen brei ^anbellgnieigen

oor ben anberen begüuftigt lücrbcn follte, ineil jeber, itienn er im

natürlid)en ßntnndlung^gange auffommt, (ber ^unenl;anbel juerft,

ber 3ipifd;ent;aubel anlegt), nid;t blofj r)ovtl;cill;aft, foubern uuent=

betjrlid), ja unoermeiblid) ift. ©lcid;iPDl;l fteUte <Bm\t^ an i^oU^-

iüirtl)fd)aftlid;er ^robuctitoität ben S^"enl)anbel am f)öd)ften, ben

3unfd)enl}aubel am tiefften. '" ^n ber %hat ift aber bie üolfs--

iinrtbfd;aftlid;e ^srobuctiüität be^5 ^anbeU uidjt banad) §u meffen,

ob feine Operationen bie Sanbeggräuje fd;neiben, ober nic^t; fon=

bern banadi, Wie fet^r bie jum ^olU gel;örigen ^erfonen, n)eld;en

ber faufmännifd;e Sienft geleiftet trirb, bie für il;r ^lU'obuct
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empfangenen ©egentrertl^e gu neuer ^robuction antoenben. @o

gibt ein Umfa^ t»on preuBi)d)t'm J?orn gegen rl;einif(^e Slcferiüerf;

5enge jlüei beutfc^en ^robuction§gefd)äften neue ^raft fortguta^ren

;

ein Umfag t»on preufeifd^em forn gegen rl^einif(^en ©(^aumtrein

unmittelbar nur einem. S)agegen ertjalten burd) ben ltmfa| Don

jäc^fifcben ©trumpfen gegen ameri!anifd)e aiDl^baumn^DÜe ni(^t

ber bloB ©trumpfiDirfer, fonbern aud^ ber SSaumtooUfpinner in

2)eutfd^Ianb bic SJiittel, il^re ^robuction fort^ufelen.

1 ®en 2(it5brud 3^^^?"^^"^- f*°*t ^^^ 9JJonte§quieu'id^en (E. des L. XX,

4 ff.) commerce d'economie, ober SRoreüeffdieu commerce d'entrepöt, Ijat

33üfd) (Äletne ©d^riften über bte |)aiiblung, 1772) aufgebracht.

2 ©. fc^ort Hume On commerce. (Essays II, 1752)

3 Wan ben!e nur baran, ta^ 2JfedIenburg bi§ tn§ 16. :5af)r^. 25>etnbau

getrieben 'ijat (iBoH ©efd). ßon SD^. I, 362.) Ser ben Innern §anbel für älter

l^ält, al§ ben äußern, ber öerwed^felt meift ben S^aufcb, ber uralt ift, unb ben

.^anbel im engern Sinne. (2)aäu oben §. 10.)

^ Sa§ öftrem in biefer ^inftd)t »ar bi§ Dor Äurjem G^ina! Qm 2IIter=

tt)um Sleg^pten Dor ^jammetid). 'i)la<i) Ganilh Theorie II, 178 fg. febte in

^ranfreici) 1789 ber innere §. 3190836000 %x. um, ber au§tt?ärtige 1250

Tliü.; in (Snglanb 1798 jener 167 Süciü. $f. ®t., biefer 95 3J?iü. (Beeke

Observations on the income-tax, 1800.) ^n ^reußen betrug 1849 bie (See«

fcbiffafirt 1403 e^iffe mit 9298 2)?ann unb 150193 Saften, bie glufejdjiffa^rt

10621 mit 26792 unb 325692. (u. Üteben $reuß. erroerb§= unb ^ixhijx^'-

ftatiftil I, 275.) 2)a§ SSeinlanb ^-ranfreid) fübrte 1824 ff. nur 1/32 fe'"^'^

SBeinemte au§, ba§ Äornlanb Slu^Ianb 1816 ff. l^Dd)fien§ 1/53 feiner Kornernte

(©d)ubert StaatSfunbe II, 80. I, 213), ba§ ^ierlaub SSat^ern 1856 nocb ni(^t

1/50 feines SSierprobucte«. (Saöaria I, 1, 502.) ^reußen, ba§ längft im 3iufc

ftanb, üiel au§Iänbi)d}e§ 33ie^ 5U bebürfen, ließ boc^ 1840/2 t)öc^ften§ 3—4
^roc. feines gleiidjDerje^rS bon auSftärtS fommen. (©ieterici ©tatift. lieber»

fidjt be§ SSerfe^rS 2c. im 3oüüerein, II. gortf. , 237.) dagegen batte 3. SS.

5BeneäueIa nodj 1843 faft gar feinen 2?innen^anbel (3Bappäu§ ®.2l. 9tepublifen

I, 193), Dbfd)on e§ für 25 SDtiö. ^^-r. au§Iänbiid)e Saarcn jäbrlid) terbraucbte.

(Humboldt Cnba II, 267.) 2lu(^ in bem fo bünn beDöIferten unb einförmigen

©djweben roar nac^ ^-ovieü ©tatiftif ßon ©. (1835), 180 ber ^nnenbanbel

nur etwa breimal fo bebeuteub, wie ber äfufeen^anbel. Senn in Wefxco ber

^nnenl), ^u 400 Wiü. ^efo§ gefd)ät5t mürbe, bei einer (ginfu^r »on 26 unb

2(uSfu{}r Don 28 2}iiQ. (Sappäuä 2lmerifa II, 115 fg.), fo l^ängt bieg mit ber

©c^weräugänglidifeit feiner Äüfte unb ber großen 3Dnenoerid)ieben^eit feineS

S3innenlanbe§ pfammen.
5 S)ie ©rö^e bc§ ^nnen'^anbelS lä^t fid) natürlich weit fernerer bered^nen,

als bie ber 2(u§= unb (Sinfu'^r. Sine SJfinimalangabe t)infid;tlid} ber 95.

Staaten, inbem man bie oftÄeftlic^e unb n?eftcftlid}e Söaarenbewegung auf ben

31of(^er, ©Aftern ber SBoHStoirt^fc^oft. III. 7
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^auptftrafeen mit einer getriffen mittlem 333egläitge erforfd)tc, j. 9{au Sel^rbitc^

I, §. 409.

6 "^laä) bcr franjöfifd^en amtlichen ©tatifiif ton 1861 waren im ©urd^«

fc^nitt ber 15 legten ^afire 33 ^roc. ber franjöj. Seine ausgeführt »orbcn.

^n Sägern probucirten 1864 bie 5 ^auptortc 460000 Str. Ster, njoüon etwa

300000 nac^ bem 2lu§Ianbe gingen. (Oefterr. 2tu§ftea.iBericf)t öon 1867, 9Jo.

vn, 131.) Sie ruffifd}e ÄornauSfu^r betrug 1871 über 7-8 ^roc. ber grnte,

1876 über 8-4 'iproc; bie englijd^e SBeiseneinfu^r 1871 etrca 37 $roc. beä

g3ebarfe§, 1872—76 reid)Iic^ 50 $roc. (g. l. ö. 5Reumann in SSebniä ®eogr.

Sa^rb. V, 396. 404. Uebcrft(^ten 1879, 36 fg. 65.).

~ (SJute Seine etneä Sanbeä fönnen für bie »Dtjlfeilcn mittleren weit eber

S?abn bred)en, al§ umgefebrt.

^ ©cbon 33üfd) (©elbumlauf V, 39 ff. 43) jeigt fe^r gut ben allgemeinen

9?u§en be§ 3'''ii'^^"^ö"^f^^5 marum er meift in fleinen, probuctenarmen, aber

freien Säubern geblutet; warum iim and) bie 2BecE)feIban!en jc. am meiften

gcförbert werben; wie eine ©eepoliti! im ^itt'fcben ©inne fd^Iie^lid^ wieber

babin führen muffe, aßen |)anbel jum ©igenbanbel fotcber fleinen Dleutralen

ju mad)en.

9 SJBie fcbon Stauben (Projet d'une dixme royale, 1704, 50) ben 92u^en

be§ i8innenl)anbel§ gepriefen b^tte, fo erflärt SSerfele^ (1735) e§ für Sbor»

l^eit, feine ißereicberungSfraft barum ju leugnen, weit er bie ®elbmenge uic^t

toermebre; er fei tiielmebr bie leicbtefte unb miubeft beueibete 2lrt reid) ju

werben. (Querist, 541. 549.) 'Unäj §ume nennt bie einbeimifcbe ;3nbuftrie

ötel widEitiger, aU ben auswärtigen §aubel. (Hist. of England, Ch. 44,

App. 3.) 3tef)nlidj Süft^ing ^Vorbereitung 5. europ. Sänber= unb ©taaten»

funbc, 1759, 107.

10 2)er Kaufmann, welcber bie gefaufte SBaare wieber nerfauft unb für

ben (SrtoS neue SBaare jurücfnimmt, erftatte burd) fDld)en Umfa§ in ber Siegel

3Wei tierfd)iebenen ^robucenten tbr aufgelegtes Kapital, unb fe^e fte baburcb

in ©taub, it)re ^robuction »on ?feuem ju beginnen. 53eim :3nnenbanbel ge-

boren nun beibe fo geförberten ^^robucenten bem eigenen SBolfe an, beim 3luS=

unb Siufubrbanbel nur ber eine, beim 3'^U'bfnbfl"bet feiner ton beiben.

§ierju tomme nodj, ba^ in ber Sfiegel {axni) wenn man ben 25erfebr jwifcben

Sßiga unb 2)temel mit bem äWtfd)cn 9{iga unb famtfdjatia tergleicbt?) ber tauf-

mann fein Kapital beim :5""f"t). am fd)nellften, beim gwifdjenb- am lang=

famften umfetjt: xvaS' jwar (©tord) .^aubbud) I, 276) pritatwirtbfdjaftlid) bem

taufmanne felbft gleid}güUig fein fann, aber nid)t feinem 23olte im ©anjen.

Sfiicarbo'S (gtnwanb gegen ©mif^ rubet auf einer SSerwedjfelung beS fauf=

männifd)en ÄapitalS mit ben Kapitalien ber ^vobucenten, welche burcb jeneS

termittelt werben: nocb baju in mammoniftifdjen 5luSbrücten, weldje ben ©pott

©iSmonbi'S (tgl. S3b. I, §. 147) berauSforbern mocbten. (Principles, Ch. 26.)

©agcgen jeigt .f) ermann, baß Weber alle ;3""£"t}a"fef^§9^fc^'ift^ j^ ä^^ei in=

länbifcbe 'iprobuctionSfapitalien erfeljen, nocb alle 2tuS= unb (ginful^roperatiDnen

bloß je ein folcbeS. (©taatSw. Unterf., I. 2lufl., 277 fg.)
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§. 17.

F. ©(^reiben tr>tr einem 5ßla^e ober gar 3SoIfe im ©anjeii

2lctit)]^anbel ju, fo toerftel;.en toiri barunter ben S3etrie& be§

^anbel^ mit eigener ©irectionSarbeit unb eigenem Äa^ital, öon

n)el(^em 33erf)ältni[fe bie ©elbftunternei^mung ber §anbel§reifcn

auf eigenen Sd^iffen'^ ein be[onber§ tierüorfted^enbeS Spmptom
bilbet. IXmgefebrtenfaHg reben tuir toon ^affiöl^anbel. S)er

le^tere ift natürli(^ bequemer, gefal^rlofer, ^ bebarf geringerer

^anbeBfenntniffe unb Kapitalien. ^l)n 3ief)en barum alle niebrig

fultiüirteu S^olfer öor, irä^renb bie l^oc^ fultiöirten fd;on buri^

i^re Ieb(;afte innere Soncurrenj unb tk 3fiiebrigfeit i^re§ 3in§=

fu§e§ jum Sluffuc^en neuer 3Rärfte gebrängt Serben. * 2lber

au(^ finfenöe S^ölfer fönnen üon ber fc^on erreichten ©tufe

be§ 2lctiti(;anbel§ gum ^affii){;anbel gurücffallen : toie 5. SB.

(Söln, ba§ im 13. i^abr^unbert fo glänjenb actio in (Snglanb

auftrat, nac^ bem breifeigjäl^rigen Kriege faft nur nod) aU ßom=

miffionär ber ^oHänber b^^belte. ^ — 2öie man fo böufig bie

2Bir!ung einer böbern Kultur mit bereu llrfacE)e üern)ed;felt , fo

l^aben \i^ anä) ftrebfame Stegierungen oft bemühet, ben Raubet

i^re§ 2anbe§ fünftlic^ actiüer gu mad;en. ©rgiel^erifd^ mag bie§

unter beftimmten SSorau^fepngen iDobÜ^ätig fem; jebenfall^ aber

entbält e§ gunäc^ft einen ^tuang für ba§ SBot!, fid^ geiüiffe ©ienfte

üon einbeimifcben Kaufleuten, «Sd^iffern 2c. treuerer ober fd^Ied^ter

teiften ju laffen, al§ üon au^Iänbifc^en. ^ S)od^ loirb aüerbing^

Don Eröffnung neuer 2Rär!te ba§ actiü banbeinbe ^ol! e^er Kennte

niB unb 9^u^en baben, aU ba§ paffiü banbeinbe, '^ irelc^eS in biefer

|)infic^t unter einer Slrt S^eöormunbung üon ©eiten be§ erftern

ftebt. ^ 2lm lei(^teflen empfieblt fid^ ber erjiel^erifd^e 3tüang auf

biefem ©ebiete ba, lüo eine Krieggffotte al§ |)aupttt3affe be§ ©taateS

gu ed)u| unb Xvu^ nötbig ift. (Unten §. 91). Hub giüar löBt

fi^ jene ©rgiebung mit ben geringften Opfern bann belrerffteHigen,

tt>enn au^er ben fonftigen ä>orbebiuguugen ber 9tf)eberei nod) bie

fd)h3er transportable 3flatur ber beliebteften SluSfu^rgüter bie Mä--
frac^ten begünftigt. ^

1 2?iele nennen )ias, SSerfanfen actio, bog kaufen paffio (fo ®cf)mttt]^cmter

©taatgnjiffenfd)aften I, 616); ober wie de Koopman (1768) I, 43 fagt: actio

ifi ber ^antel mit eigenen, paffiü nüt fremben erjeugniffen. ©0 füll tönig§=

berg actio mit Äorn unb §olä, pa\[iti mit ^udev unb taffee f)anbeln. (<Bä^mali
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©taat§wirtt)ic^aft§(ef)re in 33viefen I, 159.) ^ür ganje i^otfev ijat bie^ um fo

weniger i^ebeutimg, al§ ja im internationalen S^erfel^r bie !öaar?,a'^Iung eine

2tulnat)me, ber burt^ SBed^fel jc. »ermittelte Zaü\i) bie Siegel ift.

2 6t)aratteriftifd}, ba^ Europäer, bie mit ©übamerifa correfponbirten, jonft

in ber Diegel ba§ §in= unb Sdüdporto trugen. (Athenaeum 24. Jun. 1865.)

3 ©c^on äu 2Infang be§ 9. ^aljrf). mn^te ba§ actis tianbelnbe 25euebig,

ttjenn ein Srieg ausbrach, Bor Sldem feine in ben feinblid^en Säubern engogir»

ten Äaufleute benad^ric^tigen. (.Marin Storia del commercio dei Venez.

I, 250.)

4 Heber ben [tarfen SErieb ber I^Dd}fnItiDirteu 3SöI!er, ben niebriger !utti=

»irten mit ^oljem 3in§fuBe Kapital öorjufc^ießen unb uamentUcf) bereu lianbelS»

gefc^äfte ju bejorgen, f. 93b. I, §. 187. ®egeu ©d^Iuß be§ 14, Qa{}rt)uubertg

trieben bie 35enetianer SIctitotjanbel nad^ ©nglaub, uid^t aber bie (Snglänber nad)

SSenebig. (Rymer Foedera VII, 354. Anderson Origin of commerce, a.

1382.) 3u Stnfaug be§ 13. ^al)r{). mürbe aüer auSmärlige §anbet (SuglaubS

nod) burd^ j^""^^"^^^ beforgt (Coke Comm. in Magnam Chartam, Cap. 30),

mogegen e§ um 1258 fd}ou uationate Äauffeute bafür gab, (Anderson, a. 1215.)

^lia^ jel^nter Pfennig mürbe üou ben .•podäuberu u. 31. bamit befämpft, ba§

fte il}re 2Baaren über @ee fd}idfen müßten, oljne ju miffen, ob fie anfämen ober

gar ©eminn bräd}ten. (§äbcrlin m. ®. 9t.®. VI, 482 ff.) 3Ujo 3(ctito^anbel!

5Son ben 14000 ©(Riffen, bie 1847 in ben ruffifdjen §äfen einliefen, trugen

nur 1786 bie ruffifc^e ?ylagge; für 168 SKitt. 5RubeI Söaareu mürben auf

fremben ©c^iffen »erfaben, nur für 23 2)JiII. auf rufftfd}en. dloä) iaiu maren

bie fübruffifc^en faft aüe mit ®ried)en, bie novbruffifc^en mit Jinuen bemannt.

SSon ruififc^en Äaufteuten mürbe nur i/g "^er (£infu'f)r unb nid}t V44 "^f»^ 5Iu§=

fu^r beforgt. (@teinl]auy Slufjlaubg comm. SJerljäÜniffe, 5.52 ff.) SBie

retatiü übrigens bie g-ät}igfeit äum 2(ctitol}anbel ift, jeigt bie Sterrafirma, bie

früher iljre ©d^muggetbebürfniffe Bon ©. 2)omiugo bejog, rcobci ber Ääuf«r bie

SBaaren abholen, fofort baar jaMen unb alle ®efa^r tragen mu^te; al§ aber

nad) bem Sfegerauf[taube ^amaifa an bie ©teüe @. ®Dmingo§ trat, mad}ten

bie ©ngtänber biefen SJertel^r gauj actiB. (Depons Voyage II, 407.)

5 93i§ 3um obern 3JJain erftredte fid} im 18. i^a^rf). ber rjoüänbifd^e

StctiBljanbel. ^^n Sanjig t)\dt man bamalä für eine jum SSanferott füf)renbe

aöagtjalfigfeit, menn ein Kaufmann auf eigene (äefabr unb 9ied;nung betreibe

nad) ^oüaub fd)idte. (3oli. galfe ®ejc^. b. b. .^anbclä II, 298.) (Sin be)onber§

grofsartigeä 93eifpiel ift .^nbien mit feinem jet5t faft nur paffißen .^aubel, mel«

djeS ben ^ptolomäern unb SRom gegenüber gum großen 2:{)eil actiB aufgetreten

mar. (Saffen ^nb. 2lltertf|, III, 57 ff.) Slbcr aud} bie 9iuffen famen im

12. ^ai)t\). felbft nad^ Sübedt (©artoriuä • Sappenberg Urfprung ber §anfe,

I, 109), ma§ nad) ber mongotifdjen Uuteriod}ung fo grüublid} anber§ mürbe,

ß S- 33. ®a^ fragt: ^ft ber .^auftert) anbei, ber ju ben Käufern Ijerum«

ge^t, barum BDrt{}eiI{)after , al§ ber Äraml}anbel, ber fie im Saben ermartet?

(Traite I, Ch. 9.) mad) etordt) (II, 47) ift e§ ebenfo thtg, ein nod) un^

reifet SJoIf jum SlctiB"^. ju jmingen, al§ menn man einen Kaufmann, ber

faum für fein ©efdiäft tapitat genug I)at, nötfjigen moüte, feinem 9Jad^bar
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100000 ZMr. gu leiten utib oon ben 3^"1^" Si^ Teben. 2)?an fcnnte fogar

mit ioig (Sieüifton I, 464 fg.) bem 21ctiüf)änblet infofern eine bejonberS un=

günfiige «Stellung sufdireiben, al§ er oerfaufen mu§, wenn er nicfit ben 2;rQn§=

^3crt :c. umfonft gemacht f|aben will, unb al§ ber ®egner biefeS reeip. SJfit

ber Qi'ü freilief) wirb foldjer 9?acf)t^eil burd) bie ßoncurrenj auf ber (Segenfeite

gehoben werben. Um 1651 flagten bie pommerfd^en Sanbftänfce, bajs in ^'^^9^

ber ^ol^en QöUe, weldje bie gremben abfc^redten, aüe ^ofiten be§ Transportes,

©efa^ren be§ §anbel§ 2C. auf ifjr Sanb gewätät feien. @c^webifd)e Älagen, als

1724 baS englifcfje D'iaüigationSgefe^ nacfigeafjmt werben war, in ber Schrift:

Sie Cueße fon (g.'s Unvermögen. (Stod^olm 1765.) lieber bie 9'iad}tf)eile

be§ SIctiDf). für Sänemarf f. Oluffen Seitr. jur Ueberftc^t ber iJ?ationaIinbnfirie

in 2)., 190.

"! §ätten bie ©c^weijer c^ne i^ren Slctiü^, nac^ Stmerifa jc. tvoijl fo lei^t

@rfa^ gefunben für bie Stbfpcrrung i^rer europäifd^en 9^ad)barlänber?

^ ®S ift borum nic^t aflsu befremblid>, baß 1646 bie ruffifc^en Äauffeute

flagten, wie i^neu bie ^oüänbev, wenn fie bort actio fjanbetn Wüßten, nid;t§

abfauften, fcnbern fie mit ibren Söaaren äurüdjwangen. (33rüdner Q. ^offofc^«

fcw ni, 26 ff.)

9 (go wirb ber SSerfef)r äwiid)en Sänemarf unb «Sdjweben überwiegenb

burd) fd)webifd)e f5<^^r3euge betrieben. (,3JaU'|)anffen 2trd)iD IX, 165.) Stuf

einen ä^nlic^en 33ort^eiI ©nglanbs gegenüber granfreic^ wieS iJJitt 1786 bei

ber parlamentarifc^en 53e)pred^ung bee ©bennertrageS l^in; aber fdjon J. Gee

Trade and navigation of Gr. Britain (173Ü), 153 fd)ilbert, wie Snglanb

burd) ftarte §Dlätierid)iffung au§ -fJ.Stmerifa nad) Portugal ;c. feinen §anbcl fo

actis machte, baß eS im mittellänb. 2Keer unb Bon biefem nad) ber 9iorb= unb

Oftfee ber common carrier würbe. Dceuerbings ^t bie gteinfctjIenauSfu'^r

(oft als SSaHafi!) ben ©nglänbern in biefer §injtd)t großen 5>orfc^ub geleiftet.

§• 18.

G. S)enfen tnir and) bei bem Unterfi^iebe §tüif(^en birectem

unb iubirectem .p anbei nic^t an bie einjelnen ^aufleute, lon=

bem an bie Golfer im ©anjen: fo ^at ber ^anöel auf ben I;öf)eren

«Stufen ber SSoIf§ir)irt^ld)aft ' bie S^enbenj, immer birecter gu iüer^^

ben. 2)ie felbftänbig F)anbelnben 3)litteIftationen stuifdien Uv-

fprung§; unb Jßeftimmungslanb finb me^r unb mel;r gurürfgetreten.
'^

So lange bas ^anbelsfapital, namentlid^ 'i)a§' in Schiffen ftecfenbe,

nod) gering, ber ^i'^^fiiß ^?oc^, bie Crt§= unb ^erfonenfenntnife

ber ^aufleute^ befc^ränft ift, n>irb man fro^ fein, irenn ]i^ bie

Slnfänge be§ 2lctit»^anbel§ nic^t in toeite j^erne l^inaug ju n^agen

braud)en. ^ier märe e^ mirflic^ mit großen Dpfern l^erfnüpft,

n}ollte man burc^ ^^^«g ober auc^ nur Prämien üon Seiten ber

Dbrigfeit ben ^^anbel üorgeitig birect rnadjen. ^ ;3ft man freilid^
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reit getüorben jur ^Betreibung birecten .^»anbelg, fo muB beffen

"mixtli^ex ©intritt nic^t bIo§ für ein günftigeS ©t;mptom gelten,

fonbern auc^ für eine Befreiung üon auylänbifd^er S3ormuiibf(^aft,

moju bie ein^eimifd^en Gräfte immer burd^ i^re brüdfenbe ßon^

currenj unter einanber, '"

oft aber ougleic^ burc^ ^ö^ere nationale

3been gebrängt Serben, ^n ©nglanb l)aben, fc^on lange nor ber

3^at>igation§acte üon 1651 ^ alle fräftigen unb populären Äönige

bie ^anfeatifd^e §aubel§üermittlung befämpft, luäl^renb bie fd;iDad)en

meift au^ ©rünben finangietter S^iotl^ fie ertrugen. 2ßir!lid; ge^t

jene ^anbel^öormunbfd^aft nur gu leicht auf baö politifd^e ©ebiet

über, inbem man, iüa§ 5um 2;i;eil 2(u§beutung ift, lebigli(| aU
©ienftleiftung betrachtet. ' 2lm leid;teften abgefcbüttelt inirD fie

natürlich iia, h)o fie blo§ auf politifd^en ©rünben beruhete, ^ §u=

mal, Jüenn bie ^^iff^^i^^^ii^^ o|)nebie§ nur ein fd)n)ad^er (Staat

ioar. ^ ©benfo icenn bie beiben Sauber, ätnifdien benen vermittelt

tüurbe, fid^ §um birecten ^anbel üerbüuben. '" — S)a|3 übrigeng

fold^e ©mancipationen, föoburi^ g. 33. „bie ^ottänber au^ ben

Negotiants anberer SSölfer ju bereu Commissionaires unb fd)lie§::

lic^ bereu Payeurs inurben", in ber 5Regel allmälid; gefc^eljen

foUten, üerftel^t fic^ nad^ attgemeinen 9leformgrunbfä^en üon felbft.
'^

S)en!en tt)ir hei bem ©egeufa^e öon birect unb inbirect an

bie einzelnen ^lä^e inner^jalb beffelben ^olfe^, fo finben \mx ba§

eben eri3rterte Streben be§ .^anbel^, immer birecter gu uierben,

burd) eine, auf immer nia(^fenbe 3lrbeit§glieberuug unb ^rang=

portüerbefferung geftü|te (EentralifirungSteubeuj nid)t nur befd;ränft,

fonbern oft fogar überl;olt. 3)ie öielen mäßigen öanbel§plä|e,

jeber mit feinem eng begränjten, aber fid^ern @efd)äftc^freife, bie

auf ben mittleren J?ulturftufen üblid^ fiub, gielien ]iä) uad)mal§ in

Wenige fel;r gro^e jufammen, natürlid) an beujeuigen Orten, ineld^e

ol^nel^in burd^ Sage, 9leid;t^um 2c. t;eröDrragen. ^^ giue ©ntmid*

lung, bie für ben 3]olf§reid)tl)um ebenfo stüeifelloS güuftig ift, föie

fie für bag SSolf^leben gu ben @efal;ren jeber unmäßigen Gentrali--

fation füt)ren fann. ^^

1 25er Ärieg, ber in fo ßielen ©ingeii al» ein äeitroeiliger üiücffaü auf

nicbere ihilturftufen bejeid^net werben tann, lä^t aud) biefe Senbenj oft

jurüdtgefjen. ©o war 33robp wä^renb ber ©ontinentaljperre ein §aupt=

plafe be§ Söelf^anbelS, weit 9iu^Ianb unb Oefterreid) bem 9?apoIeonifcf)en

SSerbote ntdjt ftreng geborcfiten. 2Iud) fonft, je „fc^tc(f)ter bie Qi\t" , um fo
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tüeniger fann man fi^ Don paraftttjc^en SBermittfern burc^ SBerabrebung frei

malten.

2 igm frühen ü)fittelalter njar ©cnftautincpel ber D}itttelpunlt be§ |)anbel§

jtDifc^en ©panien, ^t^^^i^n» ^^^ ^dlüxtixi, Siußlanb einerjeits, Stegtipten unb

Slfien anbeverfeitä. ®o noi) gur g^it Benjamins toon 2;ubela. (ed. Elzev.

p. 41 fg.) 2Jfan »erbot j. 53. bcn SRuffen, ^ier ju überrointern, bamtt fie nic^t

birect mit ben igtalienern jc. üerfeljren mDd}ten. (^Jeftor ton ®d)Iöäer IV,

2qox, 68. 81.) 3)ie Äreujäüge macfjten ben eurcpäijrf)en §anbe( n»entgfien§

bi§ Stegppten unb <Bx)xkn birect. SDodj toax, fo lange ba§ päpfttii^e 33erbot

be§ .öanbelS mit ©aracenen in iJraft ftanb, gamagufta auf Supern eine

»icfctige 3^M'^'^n^anb, xoo fid^ Käufer unb 3>erfäufer begegneten, (Piloti

in ber Coli, des chron. Belg., 366.) 5
fowie onbererfeit§ tBarcelona, bamalg

obne »iel eigene ©ewerbe, ein wichtiger %^\at} für bie Sinful^r orientalifdier

unb 2lu§fubr eurcpäii'djer ©üter wax , ficiuptjät^U^ wegen ber tielen perfön«

lidien Seäie^ungen feiner iBerco^ner gu ben SDJofjamebanerTi im jüblic^en (gpa=

nien. (Depping I, 264 ff.) 2lber üon ben etttja 150 Urfunben über genue=

fijdje Slffociationen ju ^anbelgreijen jroif^en 1155 unb 1164, bie in ben

Monum. Hist. patr. , Chartae II, 287 ff. teroffentlicfct fuib, bcgiel^en ftdt) 6G

auf 3l(efanbrien. ©eit 2(nfang beg 13. ^a^r^. gelten bie ©eutjdjen felbft nad>

S)enebig ; bi§ batyin tvax biefer §anbel fon italienifcben 2tnfteblern ju SiegenS»

buvg Derfeben rcorben. (Erdmannsdörfer De comm., quod inter Venet. et

Germ, civitates aevo medio intercessit, 1858, 12 fg.) — ^n bem mittel«

länbifdien 9}feere be:» DJorbenl mar feit bem ®nbe be§ 12. i^i^^^-f). SBiäbp bie

3n?iid)en!^anb für alle SBefteuropäer, bie nad) ber Oftfüfte bonbeln moüten.

Sie Bremer baben bie Sünamünbung um 1157/8 förmticf} entbedt. (©artoriu§=

Sappenberg Urfpr. ber .^anfe I, 110.) ©eit ungefäbr 1350 warb biefer SJer»

lebr infcfern birecter, al§ er toon Sübccf :c. unmittelbar nac^ Ükoal, 9Jiga 2c.

ging. 9^ad}mal§ aber bat ben ä^'-l^ß ber ^anfe nid)t§ metjr beförbert, a(g

bie ^eftrebungen biefer lolonialen Äüftcnplät5e, auc^ SanjigS, unb ber weftlid^en

§anfeftäbte 93remen, Äcin, mebr nocb ber ^cKänber, roeld)e Sübecf jc. umgel^en

unb birect mit einanber nerfebren wollten. S)er §anfetag ton 1535 geftattetc

bieg: nad}bem 3. 5B. 1511 bie Sübeder 250 boüänbifcbe ©diiffe ju §eta ange»

griffen unb meift jerftört batten! Senn man überbaupt fagen tann, baß bie

SSIüt^e ber §anfe auf bem 3wiid)ent}anbel jwifdjen bem norböftlidjen unb weft»

lieben läuropa berubete, fo baben bie (Smancipation§t)eriud}e ber ffanbinaoifcben

Äonige feit ©rieb toon Sommern immer norgugSweife nad) einem birecten i^er»

febr 5. 3S. mit (Snglanb geftrebt. 3(nbeverfeit§ fubreu aber audi bie §anfeaten

in i^rer beften 3eit feiten über ^fcinbern binci"^ mib niemals burd) bie ©traße

BDU ©ibraltar. (©artoriu5 = :üappenberg I, 213.) — 211^ bie ^^Jortugiefen ben

©eeweg um Stfrifa eröffneten, würbe ber Siertebr gwifdien (Surcpa unb ©üb=

aften birect, wie iaä wegen ber l^äufigen Kriege mit ben biStjerigen 33er'

mittlem fcbon ÜJiarin ©anubo (Secreta fidelium crucis I, 5, 3 unb öfter)

unb 9^a^munb 2uüu§ (Tractatus de fine, 1305, ja fd)on Ars generalis,

1288) gewünfdit batten. 9)tit wetcber 2tngft bie SBenetianer bic^ wabrnal^men,

f. ipe^b: Sübing. ^iidjx. 1864, 128 fg.; äumal fid) audj bie ^-lorentiner am
birecten §anbel über i'iffabon betbeiligteu. Slnbereifeitg ift Slrabien, ba§ fdion
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für bie ${)Dmfter eine ^tt^iW^n^nb nad; ^nbien gebilbet fiatte, feit btefer Um*
Jräfäung an jeber 2lrt öon Äultur äuriicfgegangeu. — ®eit bem ©c^Iuffe be0

16. S'i^r^- fingen bie ^oüänber unb (Snglänber an, mit Umgebung SiffabonS

btrect nac^ Ojlinbien ju fQt}ren, unb ^abea bann itirerjeitg lange Qt\t für bie

S)eutj(f)en allen tran§atlantif(i)en §anbel cermittelt. ©o 3. 33. ben Umfa^

beutfd^er Seinroanb unb amcrifanifc^en S^abafS. ©cfimeben begog früher ade

Äotonialroaaren unb fübeuropäifdjen ^robucte über Hamburg ober Äopenl^agen,

big fic^ aud) bie^ in neuerer Qcxt birecter geftaltete. ^rü'^er war 35aIt)araifo

bie 3*^^'!'^^"^}^"^ für beinafie allen europäifd^en §anbel nac^ ber Sßeftfüfte

2tmeri!a§, wogegen je^t ba§ aufblüfienbc ßalifornien grDßentl}eiI§ birect ober

boc^ über Manama terfe^rt. (3Bappäu§ 3Imerifa II, 798.)

3 ©0 lange man glaubte, unterm SIequator jc^melse 2lC(e§, bie norbifd^en

2!Reere feien nid^t fc^ipar, 2tfrifa fei nicf)t öom SWeere umfloffen, 3tmerif'a nic^t

»orfjanbeu: mar e§ für ben ^anbel gerabe fo l^inberlidf), al§ wenn bem in ber

S^t fo gewefen wäre. (Äot)! 2?erfef)r unb Stnfteblungen , 551. 589.) ®ie

foiviAtAa. tjmvSrj ober iivd-oÄc/i^uara, an bie §erobot (III, 105 ff.) unb felbft

nod) ^^nufaniaä (IX, 28, 2) glaubten, :^aben bie p^önififcf)e §anber'3Dormunb=

fc^aft in Sejug auf mand)e befonberS wertfiooUe grembwaaren mit großem

Srfofge aufreci)t ju I)atten gefud}t. Cb auc^ bie ©agen oon ^irfe, ben Säftrtj»

gonen, ©ircnen jc. urfprünglid) in biefelbe Älaffe geljoren? Ser Sf^ame

„^fionifier" öon foni^ai obgeleitet, weil fie atte ©eerioalen getöbtet. (Etymol.

Magnum v. rpuivi^.) Sißie fe^r trug e§ ju ber ©tapclfteßung oon Sübed jc.

bei, baß nod^ 2lbam toon Sremen ben Söafferweg »on ber 3iorb= jur Cftfee

nid)t fannte! (^of). ^alfe ®eutfd)e §.®. I, 97.) ©c^on im 2lltertrjume f)at

bie (Sntbecfung ber ilRonfunS ben ^anbel 2legt)pten§ mit ^ubien grogentljeilä

birect gemacht: »gl. Strabo II, 118.

4 Senn ein 3.^oIf gewiffe SBaaren für 20 anbere probucirt unb fie auf

einem 3wifd)enmarEte abfegt, fo entftet}t ^ier bie für jeneg öort:^eiI£)aftefle Son»

currenj ber Käufer, g-ü^rt e§ bagegen feine SBaaren birect ju ben ^wanjig

l^in, fo fönnten ftct) Stngebot unb 9cad}frage Ieid)t fei^r unpaffenb freuäen. (20^5

gfJeoifion I, 47G fg.) 2)af)er S3üfc^ ©d)riften über ©taatswirttifd^. u. ^aublg.

III, 14G fg. bie ßwifdjenljänbe mit ©enfalen öergleic^t, bereu nur bie größten

taufleute altenfaüä entbeljren tonnen. ®en Sjorfc^Iag griebrid^S M. 1771,

bur^ ®rünbung einer Sompagnie ben fcf)terifd}en Seinen^anöel birect 3U matten,

lefjnten bie Äaufleute ab. ©ie würben atäbann itjx Äapttal weit langfamer

umiet3en, bie niebrig oerjinften i>ovfd}üffe ber Hamburger unb ^oüänber üer=

lieren; ptten aud} feine folc^en §anbel§freunbjc^aften in '.portugal unb ©pnnien,

wüßten für bie 9Jetouren öon bort feine redete Slnwenbung jc. (2d1^ 9tetitfion

I, 474 ff. §anbbuc^ I, 434 fg. ©djmals ^anbbud), §. 338.) 2tef;nlic^e (£r=

faf)rung ber 9iürnberger SabafSfabrifanten. (9?otl} ©efd). beg %. §anbelö III,

225.) 2(I§ bie preußifc^e ©ee(}anblung um 1840 üerfudjte, birect nac^ ßl}ina

ju t)anbeln, erhielt fie mancf)e Jl^eeforten jurüd, bie in ^^renßeu gar nid)t oer»^

fäuflid) waren, unb bie man bcßl}alb nad) .^amburg fc^iden mußte, Weld)e3

für jebe befonbeve ©orte befonbcve Siebijaber weiß. 2Bie bie ©panier etwas

2(e^n{ic^eö im Serte^r mit S^ina erlebten, f. Bourgoing Tableau de TEs-
pagne (1789) II, 241; ja felbft bie Hamburger einmal im forintljenbanbet
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mit Bm'qxna: SSiifc^ 3Sev!e XIII, 203. ^m einseluen ^-atle barf man fteiltd)

nie üergeffen, tau noc^ '^^^ (Seje^e ber Srägbeit mancher 3"ft'iJ^^ '^"9^ fo'^t-

beftefjt, beffen 3l6änberung ebenjo möglich, rcie ju »ünfc^en ipäre.

5 Sie überaus birect bie §oüänber ifiren SSeinbebavf im (»jaronnegcbiet

cinfauften, burc^ ifjre Ueberfütlung mit Kapital unb 2(rbeit§fräften jelbft juv

Umgef)ung fon SBorbeauj: getrieben, j. Macculloch Comm. Dict., v. Bordeaux.

6 |)ier mar u. 2t. ben englifd}en (Schiffen bie ©infufir oftinbifc^er unb

letantifc^er 2öaaren geftattet, bie nid;t unmittelbar aus ben ^^rotuction^Iänbern

tamen: nur mußten jene boc^ jenjeitg beä Sap» ber guten ^ofjnung, bie je auö

einem §afen be§ mittellänb. 2ßeere§ bejogen jein.

^ 2)ie meftinbifc^en Äolcnien ber ©nglänber ^aben t^re Slnfprüc^e auf

3oüpriDiIegien im SJiutterlanbe immer burcf) §inmei§ auf i^re [tarfe (ginfuf)r

englifcfier gabrifate geftü^^t, obfc^on biefe gropent^eilä in ba§ fpanifc^c 2lmerita

tranfttirte.

8 ©0 f)at Äopen^agen jeit ber politifctien Slbtrennung 9^Drroegen§ ben

§anbet mit ÄoIoniat= unb fremben SRanufacturmaaren bort^in grofitent^eilä

»erloren, ebenfo bie ©elbumfätje für DJormegen auf ber SBörfe. Sagegen ter=

fiefit e§ bie ©übfpitje ©cbmebenS nod) immer bamit, oft in icf)mui3gletiic^er

Seife. (,9iau=§anffen 2Ir^iti IX, 163 fg.) 3"^^^ 'P ^^^ (entere politifc^ meit

e^er abgefallen; aber für fte bilbet Äopenbagen geograp^ifc^ bie natürliche

^auptftabt. 2o ging nai^ ber 3efftörung öon Äart(}ago ber ganje §anbel

Snrbetanieng über Italien, jumal 9f{om. (Strabo III, 144.)

9 SeIcS, Don ben Sfiömern gegen Sfi^oboä fünftlid) gefioben unö eine 36it=

lang j. 55. ein 2)for!r, mo an einem Sage rco£)l KXiOO Süatoen üerfauft mor»

ben waren (Strabo XIV, 668), fonnte fidj nad} ber 3>ermüftung unter Wlitt)xi=

'iiak^ nie mieber aufrichten. (Strabo X, 486. Pausan. III, 23, 4 Appian. B.

Mithr. 28.)

w 3uiammenmirfen ber (Snglänber unb Shiffen über 3Irc^anget, um bie

§anfe unter ^rvan IV. ^u entfetten. 2Inber§ in SIrabieu: roenn bie tfuropäer

ftc^ CDU ben 2>ermitt[ern in 2)fcf)ibba emancipiren unb ben Äaffee in §Dbeiba

felbfi füufen mDÜen, jo benu^en bie i>ermittler iljren burc^ 3>crict)üffe erlangten

Sinffuß Ijier, um ben ^rei§ unerfc^rcinglid} ju fteigern. (d. SKaltjan 9f. in

3Irabien I, 83.)

1' SBelgien empfing fange ^tit feinen SSebarf fpanifcber Solle unb norti=

fcf)er 35retter Don ^oüanb. v^^urj cor 1778 leitete e§ bie Sofleinfubr über

Cflenbe unb erricf)tete eigene 2ägemüblen, mobei aber ber 9tot)ftoff bod} immer

nod^ burcb fjoüänbifc^e Schiffe tran§portirt rourbe. i^^e^t beburfte e§ nur nod|

eines ©d)ritte§, unb bie 3?elgier gingen birect an bie Cuellen. (Richesse de

Hollande II, 47. 129.) Säbrenb früf)er bie f)oaänbifd]en ©rogfiänbler nidjt

bIot3 in ber §eimatt), fonbern audj in itjren auSmärtigen ^-iliaten tiotlftänbige

Stffortimente aüer wichtigeren Saaren bejaBen, war bieß 2)?agaäinbalten um
1778 nur nod} im Raubet mit Stmerifa unb ber Veoante üblid). ®cnft bit'Iten

bie Saufleute bes 2anbe§ felbft 3J?aga5ine unb oercoüftänbigten biefe nur etwa

aus §oüanb. (R. de H. II, 221 fg.) ©S war alfo baS faufmännifctie gut«

werfen ber ^läne auf bie anberen 33Dlfer übergegangen.

12 ©0 gab e§ auf ber Sefüfüfte ^^leinafienS tor §erobot eine große SOJenge
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t>on .§anbel§ftäbten; fett 2llej,-anber M. etgentliii) nur noc^ bret, aber jetir be=

beutenbe: Gpfiei'og, ©m^rna, 9i:^Dbo§. (^egercij^ ©ried^. Kolonien, 45.)

©c^on früt)cr Ratten bie ^^f}ÖTittier gerabe in ber blüf)cnbften Qdt t^re§ §an=

bei? bie fielen tleinen Kolonien in ben gried^ifd^en SReeren eingeben laffen;

bagegen beginnen je^t bie wenigen großen, bie ganje Sänber beljevrfc^en, wie

Öabc§ nnb Äartt^ago. (2«oi-'er§ ^Iiöniüer II, 1, 245. 2, 450.) Sle^nlid) ^pätn

in (Sicilien: Thuc3'd. VI, 2. 2lm auffätttgften geigt ftd^ bieß bei ben tran§=

portabelften Saaren: mie 3.^8. ßfiileä (Sinfuftr beinal^e ganj burdi 33atparaifo

beforgt wirb, bie Suefnl^r (meifienl fd^rcer transportable SBaaren) unter eine

Spf^enge öon §äfen, je naä) ber Sage be§ ^robuctionSorteS, jerfplittert ift.

(goncf Gbile, 1870, 35.) 3" S^Zorbamerifa überwiegt iReu^or! an 2lu§fu^r bei

2Beitem weniger, als an (Sinfutir: 1850 3. 3?. eyportirte ber ©taat 9^cu^orf

für 52-7 M\ü. ®oü. (auf 151-8 iKitt. ber 35. (Staaten überhaupt), tmportirte

aber für 111-1 2«itt. (auf 178-1 miü.).

13 Senn bie ©ifenba^nen mit ibren 2)ifferenäialtarifen fo SBieleS, tva^

bi'5t)er in ben 'ißroüinäiafmittelpunften, wie Seipjig, SBreSlau, SWagbeburg jc.

taufmännifc^ getrieben würbe, nad) ijamburg »erlegt ^aben, fo ift ba§ äugleic^

ber Senbenä auf birecten ißerfe^r nnb ber GentralifationStenbenj betäumeffen.

(Älage ber Seipsiger §.it., ^erii^t öon 1877, 11, 30, baß auct) bie beutfc^e

SRüujeinbeit, ba§ 2(uf^Dren ber Hamburger ^ancowäbrung jc. bem Seipgiger

3wijc{)en^anbel gcfc^abet.) ©owie nun biefelben ^"tereffen über „ba§ alte

ipamburg" ein fold)e0 Uebergewi(f)t erlangt tjaben werben, tia^ Hamburg feine

^reibafenfietlung aufgibt, wirb firf) »ieüeidit ba§ alte Hamburg nac^ Sonbon

sieben, tvat, bann wettwirtbfc^aftlid} aud} ein g-ortfd^ritt fein trürbe.

i)aHbflöt)crfa|]'un3 öcr lüfbcrcii Inltui)tnfcu.

§. 19.

S3ei fetjr üielen 3.^öl!ern f)at fid^ ber eigentliche ^anbel aus

bem glaube enttoidfelt. @^e man bie ©enu^mittel ber ^^rembe

fennen gelernt, linrb man aud^ feine Opfer bafür bringen. ®er

normalfte 3öeg, baf5 I)cd;fultiüirte Golfer ben ^erfel;r mit Söilben

burc^ ©efd;enfe einleiten, n^aS bann fpäter nid^t feiten ju bem

fog. ftummen ^anbel füf)rt, 1 ift unter 3Jtenfcben, bie beiberfeitg

gleid^ rof) finb, unmöglid). So 1^a\)en bie ^^önifier, @ried;en,

^trugfer, ©ot^en, ^raufen, (2ad;fen, 3traber, S^ormannen, 2öenben

mit allgemein gead)teter geeräuberei begonnen. Sanbnomaben finb

geniöbnlid) erft 5laraüanenräuber, bann ^aratanenfül^rer.'' Gs
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ift immer eine toic^tige ©pod^e, trenn ein ©agen^elb n^ie 3Jfino§,

ober ein gef(^id;tlic^er ^errfi^er vok <Bt. Olaf biefen 3"ftfl"^ ^&-

fd)ne§t.3 ®leiä))xiD'i)l !^at ba§ nod^ lange gebauert, t)a^ jebe poIitif(|e

ober religiöfe Spannung, aud; toenn fie nod; md;t §um eigent=

lid)en Kriege führte, bem ^anbel jene piratifd^e garbe ioiebergab :
^

lüoran aud) Vie leiber fo toeit Verbreitete unb lang bauernbe ^e=

beutung be§ Sflaüenl^anbell erinnert, gelbft ber engtifd^e 2Belt=

l^anbel ift ^^um großen X'^eik a\i§ bem ^iratentl^ume ber (glifa=

bet^if(^en ^eit beröorgegangen. — 2(uf ben nieberen Äulturftufen

f)errfc^t hk Siegel, jeben greniben, trenn er nic^t au§> befonberen

©rünben auf @aftfremtbfd)aft 2lnfpruc| erl;eben !ann, aU %em't)

gu bel^anbeln.5 S)amit l^ängt ba§ barbarifd)e (Strattbrec^t gufam;

men, eine im lliittelalter nur §u gen)öbnlid)e ßrfc^einung, bie t>on

ben ^äpften jlnar eifrig, aber lange 3^^^ erfolglos befätnpft

tüorben ift.
^

Unter fold)en S?er^ättniffen er!lärt ficb bie mittelalterlit^e

©ebunbenl^eit be§ §anbel§, n?eld)e ber grei^eit ber l^öl^eren ilultur=

ftufen üoraufguge^en pflegt. Sd^on ber ©id^erl^eit föegen muffen

bie Seruffcgenoffen gufammenl^alten; "maS bann gugleid) bie 2(rbeitsi=

t^eilung erleid)tert. S)er Strom be§ 5Ber!el;r§, noc^ ju fc^tüad^,

um baS gange ^a^v l^inburd^ unb über ba§ gange Sanb gu bienen,

mu§ in getüiffe Reiten unb Oerter greid)fam aufgeftauet tüerben.

1 2)ie Äart^ager trieben biei'en §anbel mit 3>ölfern im meftlicben Si6t)en.

Sie legten i^re SBaareu am ÜJfeereSftranbe aui, jeigtcn bieg burd) eine 9ian(^=

fänie an unb fefjrten anf iljre Sdjijfe äuvücf. 9fun crfdjienen bie Gingebcrenen,

legten ®rlb neben bie 25}aaren unb gogen fi^ bann ibrerfeits surüd. ^'i^nben

je^t bie Sartl^ager ba§ ®otb i'^ver ^h-ei§beftimmung angemeffen, io nahmen

fie e§ unb fu!f)ven bamit ai; anbernfaüs ftiegen [ie rcteber in iljre ©rfjiffe unb

roarteten, bi§ bie (Singebcrenen me:^r I}in3ugelegt. U. f. w. „Äein Zi)dl tijat

I)ietbei bem anbern Unredjt." (Herodot. IV, 196.) ©ine fel^r ä^nlid^e (gdiilbe«

rung ungefä{}r an§ berfelben ©egenb im 15. i^al^r^. bei (Sabamofto (übevi. in

©prengel'S Seiträgen XI, 109 ff.), im SInfange be§ 17. iga^rf). bei ^obfon

(Purchas Pilgrims IL 872), um 1760 ff. bei §öft (9^ad)ri(^ten toon 9Karo!fo

unb g-ej, 279), um 1818 ff. bei S^on. (Narrative, 149.) ©tummer §anbel
ber aiegl^ptier in 2let{}icpien (Phllostr, V. Apoll. VI, 229), ber |)tmjariten

ttjaf^rfcbeinlid) in Sanjibar (9iitter Grbtunbe XIV, 400 mä) Äogma§ Qnbifc

plenfies), ber 33ulgaren, iretc^e für bie Slraber nai) bem nörblid^ften Siu^tanb

gingen (©türoe §anbel§3üge ber Straber, 270, naä) ÄaSroint), ber ^anfeaten

in £ief(anb (Qol). Z''^^^^ 2)- |)anbel§geic^. I, 277), ber ju ben Sappen gel^enbeu

Äaufleute im 16. ^'^^i^f'- (Herberstein Rer. Moscov. Comm., 78 ed. Starcz.),
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noc^ 3U 2(nfang be§ 11t. ^al}rl}. ber für ruffifc^e 9iec^nung ^^elj faiifenben

jtfdjuftfdjen im norböftItcI}en ©ibtrteu (f. Äc^ebue I. Sieife I, 150) unb ber

arjejctfaner mit ben 3"i>ifln«i^" ^^ 9^i° ^^^ 9forte. (§umboIbt DJeiifpanieu

II, 215.) SBirb biefem ftummen §anbel eine befonberg ftrenge (£f)rlid)feit nac^»

gcrül^mt, |o braud)t man jur ©rflärung nur an bie Sl^atfad^e ju benfen, ia^

j. 35. Seutfc^e im Orient, ^^alien :c., «enn fie bie SanbeSfpradje gar nid^t

nerftefien, fcnbern nur mit ©eberben, gingern k. toer^anbeln fönnen, am wenig*

ften burc^ SSorfd^Iagen betrogen werben.

'i SSom p^önififdjen ©eeraube l Homer. Od. XIV, 288 ff.
XV, 415 ff.

472; roie btefeS Staubrcei'en mit §anbel ücrbunben war, fe^r anfc^aulic^ bei

Herodot. I, 1. SBom tapf)ifd)en ©eeraube: Odyss. XV, 426 ff. XVI, 426;

Hesiod. Scut. 19. Som fretifd)en unb etruSfifc^en: Strabo X, 477. V, 219.

SBom älteften ^upanbe ber griec^iidjen ©ewäffer überhaupt: Odyss. IV, 90. Thu-

cyd. I, 2 ff. 2)ie Sperrung ber 9tilmünbungen »on Seiten ber 3(egi)ptier gegen

afle gremben ^ängt roa^rfc^eintic^ !^iemit jufammen. Sie gotf)ifc^en ©eejüge im

3. ^ai)xi}. mit 1000—2000 Schiffen (PoUio Claudian. 8 fg. Zosim. I, 41 ff.)

ßergleic^t fc^cn 92iebut)r ben normannifc^en im 9. unb 10. Qafjr^. g-ränfifcbe

3üge bis Spanien unb 2[fvifa: Kazar. Paneg. Const. 17. Aurel. Vict. Gallien,

©d^on frül)er c^au!i)cf)e 'iplünberung ber gatlifdien Äiiften: Tacit. Ann. XI, 18.

21I§ bie 2lngeIfQci)ien, p^er !ultit»irt, la^ Seeräuberftabium äurücfgelegt batten,

traten bie DfJormannen unb Sänen gumal jenen gegenüber in baffelbe ein;

ebenfo nadjmalS bie Senben gegenüber ben ®änen :c., bie erft unter SSalbenrnr

Sieger burd) beffen bäuerltd)e§ See= unb Sanbbeer ton ifinen befreit würben.

3 SSon 2)^ino§ f. Thucyd. I, 4. 8. Olaf at)nbete an 5i>Drnef)m wie ®e=

ring ben Seeraub burcb Job ober S3erftümmelung, ol^ne ©elbbugen onjunefimen.

(©al)lmann ®äntfd)e ®cfdi. II, 129.)

4 Sie Seegüge ber Italiener gegen bie Saracenen in Sarbinien, ben

SSalearen, ^fJorbafrifa, al§ SJepreffalie gegen bie Seeräubereien ber ?(raber/finb

mercantil wie religiös ein wid}tige§ S>DripieI ber Äreuägüge. Sie fefir aber

noc^ 1355 ber genuefifd)=afrifanifd)e ^anbel piratifd} gefärbt war, geigt ber

UeberfatI con Svipolis, ber aCerbingS üom geuuefifc^en Staate gemifjbiüigt

würbe. (§el)b: Sübing. geitfdir. 1864, 635.) ©enueftfc^e (1374) unb üeuc=

ttanifcfie (1428) gtaubjüge tocn ber .^rim bi§ inS faSpifdie 2J?cer : §el}b a. a. £.,

692. Sie §clbentbaten ber portugiefifdien ©ntbeder waren ucn iDienfc^enraub

unb g-oUern, um üerbovgcne Sdjä^c ju finben, begleitet, wobei ad}tbare Sdirift«

fteüer 'oa^ Gelingen foldjer Streiche wo^l al§ ©otte§tof)n preifen. (^^ejd)et

®efc^. ber (gntbecf., 67.) Sle^nlic^ felbft Solumbug am Sd^Iuffe feines 1494

ju 5Rom erfd)ienenen 53riefe§. Seeraub ber ©nglänber unter ?orb 2Barwi(f

gegen bie ^anfeaten 1458 (?appenberg Stafjlbof, 50), ja gegen bie f^ranaofen

im tiefften i^rieben unter |)einrid} IV. Cip^ilippfon ©efdj. §einrid}§ IV. II,

365.) 9iDd) t}eutäutage treiben europäifdje Äauffaf^rer in ber Sübfee nebenher

Seeraub gegen bie fd)Waii)en (Singeborenen.

5 Hostis (hüte!) fprad^Iid} baffelbe, wie ®aft. S5gr. fd)on Cicero De oflF.

I, 12. Oft mug ber ®aft burd) JZamenSannatjme, wed}felfeitigcS Srinfen oon

S5rut jc. als gamilienglieb fingirt werben. 9?gl. ?imngfton m. II, 142. Gin
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grember o^Txt ©aftfreunb, ber ju ben Sfd^erfeffen fani, würbe ©flaö beg (Srften,

ttjeld}er i"^!: auf bev ©trajse feftl^olten tt>oÜte; erreidjte er jebod^ jutoor ein §au§,

felbft ba§ feine§ SSerfoIgerS, fo rcurbe er &a\t iinb aU foli^er mit ber größten

Stufopferung ju fd}ü^en. (Ä'ocE) SJeife I, 373 ff.)

6 2lrnbifdje§ ©tranbred)t: Sarniexi}- (Sitten ber 33ebuinen, überf. üon

Sfiofenmüüer, 84. Sie §anbel§61üt:^e öon Salicut beruhete barauf, ta^ Ijier ba^,

fonft in gang SWalabar geltenbe, ©tranbred^t aufgefioben war. (Ibn Batouta

Vogages IV, p. 97: ed. 1858.) ^äp[tlid)e§ Sterbet be§ ©tranbre(^te§ gegen»

über (S(]riften: Decr. Greg. V, 17, 3; befonberS im 14. ^a^^-^- oielen g-ürften

befonberS eingefcfiärft. 2tuff)ebung be§ fönigliifien ©tranbre^ts in (gngtanb

1190 C^anü ©efd). toon (Snglanb HI, 280); S3eräid)t ber §anfe gegenüber,

faü§ and) nur (Sin ©c^iprüc^iger fid) an§ Ufer rettete, 1238. (?appenberg

®efcf). ber §anfe II, 711.) 2)ie beutfdien Äaufleute burd) §einri(i) VI. 1196

Dom ©tranbred^te befreit. (Senckenberg Corp. Jur. Germ. I, 305.) '$iU=

gemeiner abgefdjafft burc^ ben 'SiM. bon 1559. j^ranfretd^ tiersic^tete Darauf

1461 ju ©unften ber 9?ieberlänber, 1464 ber §anfeaten. (Pardessus Coli, des

lois marit. I, 313 ff.) SBerbot in 9^eapel burd) g-riebrid] IL (Constitt. R.

Siciliarum I, 29 fg.) ^n 2)änemarf ^t erft S^rifttan IL, unb ^raar unter

Iebl}aftem SBiberfpruc^ ber SSif^öfe, ba§ ©tranbredit abgefcbafft. (©a'^Imann

®. @. III, 358.) Qn 3§tanb ^atte e§ längft nur in fe^r milber gorm be=

ftanbcn, rceil biefe ^nfel, mit toiel Sebarf au§Iänbifc^er 2Baaren, bie g-remben

nid)t abi(^re(fen burfte. (t. ä)?aurer ;3§Ianb, 419 fg. 430.) ®em romifdjen

Siechte liegt tas, ©tranbred^t natürlich fef^r ferne : L. 7. 12 D. XLVII, 9. L. 1

C. XI, 5.

§. 20.

3u ©epifen be§ ilaratoanenl^attbeU finb befonber» ge=

eignet bie Sf^omabenöolfer, fd^on iüegen il)xe§> '3ieiä)ti)um§ an £aft=

linieren unb iüegen ber regelmäfsigen 2öanberungen, lDeId;e bie

5Ratur i^rer 3Birti)fd^aft ni)ti)ig maä)t (33b. II, §. 13.) ©o ^aben

im 2lltertl^ume bie 3)iibianiter unb ©boniiter ben pl^önififc^en

^anbel nadf (Sübarabien vermittelt, bie Stämme ®an unb ^iafd;ar

ben :p£)önifif($en Dftfjanbel, bie SfJafamonen ben !art{)agifc^en ^anbel

mit ben SZegerlänbern. @o vermitteln noc^ je^t bie ^ebuinen

ben ^arattanentier!el;r ^lüifd^en ber afiati[d;en 3:;ürfei unb 2legi;pten,

bie S:;uareg§ äUnfd;en ber 33erberei unb bem @uban, bie 3Ifgl)anen

gn^ifc^en ^erfien unb ^nboftan, bie £irgi[en §n)ifd;en Stu^lanb unb

ben £u(turlänbern üon 3}?ittelafien. ^c me^r fid; bie ^iomaben

politifd; 2c. organifiren, um fo beffer gebeutet biefer Raubet. '
—

S)a§ geeignetfte J?araöanentf)ier für bie Söüfte ift ba§ J?ameel



110 3. Äa^). §anbel§cerfaffung ber niebcren Äitlturftuf eii.

(33b, II, §. 12), für SBüfteii, bereit belüäfferte ^piä^e fe^r ireit

auÄeinanber liegen, oft ba§ eingtg brauchbare. "^

,/©<$tff ber SSüfte!"

Unter fonft gleid)en Umftänben föirb eine Äaraüane il^ren Qvoed

ber ©id^erl^eit unb Slrbeit^glieberung um fo »öHiger errei(i)en, je

größer [ie ift.^ ^nhe^ f^aben leiber oft gerabe bie jal^Ireid^ften

Äaraöanen ben lofeften ^n^ammaüjanq,* hjä^renb ba§ ^beal be§

Äaraoanenlebeng ni(i^t weniger ^lan unb aJlannSgud^t erforbevt,

irie ein marf{^irenbe§ ^eer. ^ S)er il'araöanentrangport üert^euert

natürtid^ bie SBaaren fel^r,^ obfd^on er burd) bie ÄaratoanferaiS

'

mit i^rem unentgeltlid;en Obbac^e toieber etlüa» an SBo^Ifeiltjeit

gewinnt. — 2Ba§ ben Äarananent^anbel befonber§ (f)ara!terifirt,

ift ber grelle ®egenfa| 3n3ifc|en bem ftarfen, ganj an iia§ ."paufiers

tt;um erinnernben Sd^manfen feiner 2öaarenpreife, bie namentlii^

imgel;ener fteigen, lüenn bie £. fic^ üerfpätet t)at ober bon einem

Unfälle betroffen ift;^ unb ber großen ßonftanj ber Äarananengeiten

unb ©trafen, ^ene ift notljlrenbig, bamit fid) nidSt bIo§ am 2lu§:

ganggpunfte, fonbern aud^ an ben 3ii^U<^enftationen alle OJiitreife;

luftigen anfd;Iie^en fonnen, 'üa man in i^nen bod) nod^ loeit me^r

33unbeggenoffen erblidt, ai§> 9^ebenbul)Ier. ^ 2)ie ©trafien aber

finb in ber 2Büfte fd^on burd^ Oafen, ^Brunnen 2C. meift unlüanbel^

bar feftgcfteEt. 2Bie fe^r ift bie ilaraüanenftrafee üon S(egi;pten

unb bem mittellänbifdjen Wkexe nac^ bem ©uban feit .^erobot

unoeränbert geblieben! ^° — Uebrigene fd)cint ba§ in neuerer 3eit

unnerfennbare ®in!en be§ orientalifc^en Äaraüanentjanbel^ ^^ 'nid()t

bIof3 oon ber allgemeinen 2lbfd)lr)äd;ung, ja ^^i^f^l^i^^S ^^^ oriens

talifc^en ^ölferleben^ ^ergurüljren; fonbern fie ift eine ^etf)ätigung

ber alten 2Ba|)rl;eit, ha'^, n)er fid) nid)t toerbeffern loill ober fann,

feiten im ©taube ift, fid^ and) nur auf ber einmal erreid^ten ©tufe

lange feftsuljalten.
'-

Sluc^ auf ^lüffen unb Speeren l;at t>a^ Äaraüanenfpftem

(„2lbmiralfd)aften") feine 3eit' gel)abt, unb giüar nid^t blo^ in ber

2lbfi(^t, bie 9lec^tf^unfid)erl)eit gemeiufam gn befämpfen, fonbern

jugleid; al§ ein SSerfid)erung§mittel gegen bie ©efa^ren ber @le=

menteJ'^ ^od) je^t fann e§ in ©eelriegen notl)lrienbig fein, bie

§anbel5fd)iffe burc^ J^riegSfd^iffe geleiten §u laffen; unb »eil fid;

biefe gegenüber einseinen i?auffal)rern nid^t loI;nen lüürbe, fo ift

bamit bie^Bilbung üon ©(^iffSfara bauen angezeigt. (3SgI. §. 18,

2lnm. 1.)'^
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1

1 Selbft bei ben trilben ©omalis tragt ?Jiemanb eine Ä. gu berauben,

»eld^e ba§ ©ebiet eine§ fremben ©tarameiS burc^jie^^t; SSerttjetbigung tin §..

gegen folc^e unbeved}ligte Stäuber würbe feine Slutradie ^erDorrufen. (§aggen=

raac^er in $etermann§ Srgänj.^eft, 92o. 47, 3. 38.) Sie Äaraüanen burdi

bie arabilcf)e 23iifte würben früher tion ben iBebuinen irettetfernb „befdjü^t",

natürlicf) unter ja^IlDJen g-e^ben unb größter Unfic^erlieit. ©egen 1770 trat

eine Crganijation ein, fo baß ein 2(gent gu Stiepfo förmlidie $äffe auäfteüte,

unb bie 3n^I"ng bafür unter alle SBüftenftämme quotenrceife »ert^^eitt rourbe.

(Siitter (Srb!unbe XI, 1047.) ®en Äaufleuten öon Äairo besorgen bie Scf;eifb»

üon Sorcara nicf)t b(oß ba§ ficEjere ©eleit, jcnbern auij bie Änineetc. Shtcf) in

^ra! Strabi reift man ganj fidjer, wenn man bas ®eleit§red)t ber Straber beS

SSejirfeS anerfennt, wä^renb bie Äurben nod) immer raub= unb morblufiig finb.

(2Bappäu§ Stfien, 939. 825.) 3roifc^en Sufbara unb Siußlanb geben 5—6000

Äameele, bie öcn ben Äirgifen gemiettiet merben; bie S3uf^aren fetbft !^aben

feine. iPeiraffnete Äirgifen auf ^ferben jiebeu mit, iingefäbr einer auf je 16

Ä'ameele; baju firgifijcbe SBegtüeifer, bie 1 ^^roc. :^obn erbalten. (677.) ®ie

2;uareg§ liefern auf fieberen ©tragen bie Äameele; auf unftcberen mu§ ber

Kaufmann jelbft bie %i)mt ftellen unb bie GJefabr tragen. (S3artb Steifen unb

(Sntbecfgen I, 179.) (Sine fonberbare SJJifcbung cerfc^iebenfter ßulturftufen ift

e§, wenn ber ^^ajd^a Bon ©räerum ein SDtonopof Ijat, aßen Ä.teifenben feiner

^roßing bte 2;ran§fJDrttbiere gu liefern. (9iitter (Srbfunbe X. 753.)

2 Sffiie elenb firf) in ben ÄarrooiDÜften mit Odjfen reifen läßt, f. Sarrow

t. ©prengel, 326. 95on einer au§ 3^^i^°^l<^" beftebenben Ä. mit Äorn: S3artb

I, 597. 2(ncb ^^rauen reiten bort auf folcben Ccbfen. (601.) Steifen Don

Äano big ®bat, mo bie Ocbfen jeben greeiten Sag getränft mürben. (216.)

UebrigenS ift )>a^ Äameet in ber öfttid}en Samara fc^on unter ben ^totemäern

eingefübrt roorben. f53artb I, 215: »gl. Synes. Epist. 78.) Qn ^erfien üiete

SJtauItbier^Ä., meift 41/2 bi§ 5 geogr. Tl. pro Jag mit 2 bi§ 3 Strn. pro

Sb'^r. ($oIaf ^^erfien II, 59. 100.) ®ie ?aft eine§ Äaracanenfameelg .pflegt

in Strabien 3—6 Str., auf furgen unb »afferreic^en Streden bi§ 14 Str. gu

betragen. (Burckhardt Notes, 258 fg.) ^xi SJtefopotamien für bog arabifdje

Sameel 250 $fb. auf jeber ©eite, für bag einbeimifcbe über 400 $fb. Slber

jenes ift bauerbafter unb lenffamer. (Stifter XI, 506.) 33ei ben Surfomauen

für ba§ einbudelige Äameel 450— 700 %^\'o., für bie mit Sromebareu gemifd)tcn

700—1000 ^fb. (Stitter VIII, 416.) Qn ber 2)tongDlei 216 .ftilogr. Sbec

ober 125 Äil. Silber, meil bie fpecififd) Ieid)tere Saft weniger Srudmunbcn

bemirft. (^rfd)en)algfi St. in bie SDtongotei I, 110 ff.) ^n ber ©obi 10 ^ub

unb böcbfteng 30—40 SBerfte pro Jag. (Stitter III, 348.) ^n 2Iegi)pten

fdiroanft ber SSagegmarfd) einer Ä. jmifcbcn 3 unb 7 geogr. SDt.; er bauert

meift öon 3—9 Ubr 2Jt. unb 3—7, ober 4—8, ober 5—9 Ubr "ülM. Slde

9—10 Sage ein Stafttag. Sie SDteite in IV2—2 gtunben. (gtepban 2tegl}pten,

3'71
ff.) 3"^'^^^" 58agbab unb Samagcus reifte 0. Sbi^taa"^ (Streifgüge,

1874, 385) 3U Sameel in 12ftünbigem 2)tarfd)e 8 geogr. 2Jt., o^ne einen 2tugen=

blid ftiü 5U balten. ^n Oman geben bie Äaraßanen burcbfcbnittlicb 21/2 6i§

23/4 SDt. (i/eo ®rab) pro ©tunbe, bie 33ebuinen auf ifjren ^rioatreifen 6—8 2)t.,
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roaS bte Äameele 20-24 ©tunben lang aushalten. (9ittter XII, 486.) ®er

Scg 5tuif^en 2)te!fa unb 2Rebina, über 50 geogr. 2)t., meifl in 11—12 Sagen

äurüdfgelegt. (3titter XIII, 134.) SSou Orenburg nad; ^ifima 25—30 Sage,

naä) 33ul^ara 60 X. ; ßon @emtpalatin§f nat^ Safd^fenb 50—55 2. (SBappäug

arten, 1025.) ©te größte tion 33art^ (I, 122 fg.) beobaditete ©cfineüigfeit

einer Ä.veife war 21/2 engl. 3)i. pro ©tunbe; »ä^renb ber erften Sage meiji

langjanier. 3" 2legi)pten trägt ein ®fel 1/3 fo^if'^ ^^^ «"^ Sameel (2lu§Ianb

1859, 306); in Surfeftan nnb Sibirien gilt ein ^acfpferb = 1/2 Äameel.

(SKitter VII, 488. II, 797.) t.pferbe madien übrigen^ täglid^ 1—2 SSegftunben

metjr, aU Ä.fameele. (STuSlanb 11. ^ul. 1856.) Slltinbiidje (SIepbanten=Ä.

(Saffen ^nb. Slltertb. II, 552.) Saftfcftafe in Sibet, bie mit 32 ^^fb. beloben

täglich 7—8 engl. W. äurildlegen unb faft gar feiner Pflege bebürfen. f^BibbuIp'^

im ®lDbu§ XXXIV, 5«o. 5.)

3 ^aä) Frescobaldi Fiorentino Viaggio in Egitto ed in Terra Santa

(Roma 1818) war bie tion if)m 1384 §»ij(f)en S)amagcu§ unb 5Ke!fa beob»

aditete ä. 20000 ^erfonen ftarf. moä) 1845 beftanb bie au§ 2)ieffa beim!el)renbe

Ä. in Äairo au§ 30000. (2tu§Ianb 1846, 9fo. 332.) 3)ie Ä. tion Sarfur

ää^It burd)jd)nittUd} 2000 Äameele; e§ fam aber nac^ mel^rjäbriger Unter=

bred)ung wot)! ju einer großen Ä. tion bi§ 15000 Äameelen unb 72000 ©flauen.

(9iitter I, 1009. Memoires sur l'Egypte IV, 96.) ®ie 1674 geplünberte S.

Smifc^en ^nbien unb ^Perfien beftanb au§ 2000 Äaufleuten mit 500 SRann

escorte unb tierlor für 131/2 2)Jiö- 2iore§. (Tavernier I, 626.) ^t^t fmb

bie Ä. tion Suf^ara naäj Äbofanb meift 1000—1500 belabene 'Jpferbc ftarf.

(SSüppäuS 2lfien, 669.) SBenn ^adfon tion t. ju 10000 Äameelen fprtd^t

(Account of Morooco, 96), ©raberg ti. §emfoe tion fold^en gu 16—20000
(Specchio di M., 144 ff.), fo Ijält ^SaxÜ) bieß für ^febr übertrieben, ©elten

fämen bort Ä. üon 1000 Samcelen tior (Steifen V, 33.), obwol^t aud) er fie

3utt>eilen n?ie ein manbernbeS SSoIf i'djilbert. (I, 570 ff. 468.) S)ie M. gwif^en

3-e3 unb Simbuftu meift 800—1000 SDknn ftarf mit 3—4000 Äameelen. (3tttter

I, 464.)

4 ®ie ^ilgerfaratiane, mit ber g-rafer 1822 in Dforbperfien reifte, beftanb

au§ 8—10 fef)r äufäüig tiereinigten ©efeüfdiaften. (JRitter VIII, 338.) Keffer

bie Ä. tion SD'JarDffo na^ SWeffa, bie tion einem S?ermanbten be§ ©ultan§ ge=

fübrt würbe. (3Iu§Ianb 1846, Tao. 182 ff.) 2Bie ftd} bie SSüftenräuber gern

ber Ä. anid)Iie{5cn, um bercn ©cbwädje jn erfpäfien unb bie etrca tiorfianbene

Uneinigfeit ber 2)iitglieber ju tiergröjsern, f. iöartl} 9J. I, 312 ff. 316 ff.

5 ©§ gilt für einen @f)renpunft, auf einanber ju rcarten. §at ein Sameel

feine Jaft abgeworfen, fo fte^t ber ganje ßug fttü. (21. 33urne§, ßotta'fdie

Ucberf., I, 293.) 2)iitunter werben bie Äameele fo üerbunben, ta^ jebeS an

feinem ©diweife einen ©trid l^at, weldier burd} bie 9Jafe be§ folgenben ge'^t.

(i^amberl) 9?. in iDZittelaften, 80.) 2tel)nlid) bei ben SibbuS unb £uareg§,

wäbrenb bie arabifd}e SSctfe, bie Äameele frei jdiwetfen ju laffen, fefir tierjögert.

(93artl) I, 96.) Sin SJcrtrab ton SBegweijern gielit tiovan; eine ^aterjte auf

bem ©attelfuopfe cine§ Äameel§ bient al§ waiibelnber Seud)tt:^urm; oft ©c^üffe

abgefeuert, bamit 9^iemanb fid} tierlaufe. (SRitter XII, 577 fg.) 23eld)e @e=
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td)i(fli(^feit muß ber j^ü^rer befi^en in einer Stifte, grop roie baä WitttU

länbifdje 3)Jeer, roo man roegen ber tief liegenben ^Brunnen 2C., meift im 3''^ä'^cf

reift! (9iitter X, 1099 ff.) 3umal bie ilBüfte Doü Ianbfcf)aftlic^er Srugbilber

ift, roelc^e öon ben 3?ett30^nern ber Säufc^ung burc^ böfe ©eifter jugefc^rieben

iDerben. (SSartb I, 234.) ®er öom Ä^an ddu S^irca ernannte Ä.fübrer be=

vjormunbet feine ?eute auc^ rco^l infofern, al§ er einen %iji\i feinet SJaffer^

uorrat^e§ Berftecft, um bann in äufjerfter 9iDtt) baßon mitjut^eilen. (3?ambertj,

9].) S)ie perftjcten Ä.fü^rer übernefjmen bie ßctli nad) bem ©ereilt unb öffnen

fie nidit, obfdjcn milnnter in einem S3atlen SBaumreoüe 2—5000 Sucaten üer*

ftedt finb. C13D(af II, 67.) (Sin fc^öneg afg()aniid)e§ f. lieb na^ Soncü^ bei

gjitter VIII, 170.

6 'ina<i) Hamilton (Statist. Journ. 1868, 36) foftet bie Jcnne uon Tripolis

naä) bem Suban, obne ^öü.t nnb ben öiermonatlicben 3'"f«^o^rI"ft» f'>^^

30 ^^f. ©t. iRoblfS ergielte in Äufa für bie üon Tripolis mitgebrachten Söaaren

120 big 400 «ßroc. me^r, al§ \it i^n gefoftet t)atten. (Oueer burd) 2lfrifa I, 350.)

Dluf bem 2Jiar!te ton tabu! fmb bie taufreute mit 3—400 ^roc. ©erainn

oft nid)t einmal aufrieben. (5Ritter VII, 244.)

" (gc^on Salomo j(^eint folc^e taraüanferai§ angefegt ^u t;aben. (Srcalb

®efc^. ton ^frael UI, 16. 75.) (£ef)r berü£}mt ifl ber oon ^tolemäog (I, 12.

VI, 13) errcä^nte „fteinerne S'^urm" in ber lleinen Suf^arei, gur SSermittelung

bes |ianbel§ mit gerifa. ^n Werften bat befonberg 2Ibba§ M. »tele S. auf

JReifeftationen angelegt, meift ganj ol}ue ^oljrcerf, baljer o'^ne Spüren unb

(^enfter. 2)er 9{eifenbe !anu fo öiel 9{aum einnebmen unb fo lange bleiben,

rcie er rciü. ige^t tjal übrigens ber S^oriräcbter oft 35ie^futter unb einfache

Dk^runggmittel ju üerfaufen. (^^olaf II, 56 fg. Srugfd) greife I, 162 fg.) iBon

einem fel^r merfrcürbigen, gang in Reifen ge{)auenen t. in ©üb^jerften: Ouseley

Travels II, 132, (£in großem, je^^t cerfaüeneä Ä. in tboroffan, totl 9?äuber»

unb ®eiftergefcbicf)ten, ba§ ein reid;er Saufmann gefiiftet t;ütte, jäblte frül^ev

1700 ©emäc^er, ein ^abe^au» unb äal}lreid)e 2Saarenlager. ©a bilbet auf einer

weiten '^liid}t ben eiujigen f)erüorragenben ^unft. (Sfitter VIII, 330 nac^

etirling.) 2)ie Ä. in großen ©täbten, bereu 3. Sß. Sabril ju ei}arbin§ 3eit 300

enthalten ^aben folf, einige für 300 ®äfte (Voj'age ed. 1735. 1, 354 ff.), tragen

natürlid} einen anbern S^aratter: meift toon ^rioaten gegrünbet unb üermief^et,

äugleid) ©aft^of unb SSaarenlager, SSajar. (^olat II, 77.) ^-ür einen ?aben

im t. äu Ä^ofanb 5—8 Xijlx. monatlid) geäal}lt. 2(el)nlid) in Stnnenien unb

53ufbara, rco bas Ä. augleid} al§ Ooüftätte bient. (2Bappäu§ Elften, 669. 677.

783.) 53gr. Strabo XVI, 748. Qm eigeutlid)en Orient ift ba§ Sirtb§bau^=

leben nodb immer burd) bie t. gefärbt, forcie and; bie altnationalen ru)fifd)en

Saufleute meift bie ©aftpfe, bie S. äbnli^ eingeriAtet finb, öoräiefien. (D. $aj:t-

^ufen ©tubien I, 97.)

8 eine @ieltrad)t ©a(j rcol}l einmal für 80 Ducaten Dertauft. (Leo Afr.,

250.) 3lud) ia^: erinnert an Ajaufiere, rcie leidet bie Äaufmann§biener bei Sara=

tauen Unterjc^leife ju mad)en pflegen, 3. iB. mit (Sbelfteinen : f. §. U. Ärafft'y

^Reifen, f^crauSg. com ©tuttg. literar. SJerein, 118 ff.

9 2Bie gerne felbft ein fürftlid)eä Ä.ljaupt fid) burd^ ben 2tnfd)luB tüdjtiger

9i ofc^ er, softem ber Sßollgtoirtl^fc^aft. 111. 8
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2)«treijenben üerftärft fief)t, erfuf)r gjo^Ifg Oueet burd^ Stfrüa (1874) I, 179.

189. 35gt. ^udtngf^am 'iR. in üMeiopotamien, 3 ff.

10 beeren ^bcen II, 214 ff. »gl. mit Herod. 11, 32 ff. IV, 181 ff. ©o
ift ber @tvidj äiüifc^en Äabul unb Äanbaljar bur(^ bie Statur al§ SrücEe »on

;5nboftan nac^ ^ran nnb Suran fceftimmt: ein Devljältmßnm^tg bequemer

Qft^muä, wo bie meiften Oafen, iBrnnnen unb SBeiben torfornmen. ®a§ ^beat

einer militärifd) unb poftalifd) entttticfelten Ä.ftra^e ift ber fog. 'ißi!et»eg in ber

Äirgifenfteppe. (2Bappäu§ Stfien, 1023.) Ue6rigen§ fönnen ^. burd) Unfidjer«

^eit aud) ju großen Umroegen öeranlaßt »erben: fo gel)en bie 'ißrobucte tton

§:ano über ®£)at, ®t)abamcg, Sauat naö) Simbuftu! (sBart^ II, 146.)

11 SSgl. bie fcdjfunbige ©d^ilberung im Journ. des Econ., Mai 1854.

1'^ :3m früfiern llterf^ume fc^eint ber f.l^anbel mand^e, naäjmaU tiev=

fdiJüunbenc 35ov3üge befeffen ju f)aben, ögl. S^faiaS 21, 13 ff. Äambt)feg lieg

für bie ppni!ifd)=ägt)ptifc^en Ä. SSeinfrüge mit SBaffer gefüllt in ber SBüfte

Quffteßen. (Herodot. III, 9. 6 fg.) a>on Sifternen unb tiefen Brunnen ber

äg^J)tifd)en SBüfte f. Strabo XVU, 815.

13 35on t. im heutigen atmerifa f. 2Bappäu§ I, 317 ff. (§ubfcn§bai)Ianb),

996 fg. (swifc^en iDJiffouvi unb gfieumejfico); SBagen mit 12 SfJiauIf^ieren

5—6000 ^fb. fd)n?er, unb balb 70— SO, balb nur eine engl. DK. in 24 Stunben

gurüdlegcnb. (3Iu§Ianb 1860, 'Jlxo. 51.) S3e{onber§ mevfirürbig fmb bie Con-

ductas bei ®eIbtran§porten in SD^ejicD. (2Bappäu§ II, 94.)

14 «Bon ben Äornflotten ber romifd^en Äaifergeit f. Seder^SWarquarbt ^anb»

bud^ ber röm. 3I(tertl;. V, 2, 14; ben attrufftfd^en ©tvomfaraoanen auf bem

2)niepr bi§ nad) Sonftantinopel : Constant. Porph. De administ. imp., c. 9.

5ßon atigemeinerer S3ebeiitung war ber inbifdie SBaarenjug über ba§ fdtitoavjc

SWeer, ben ©niepr binauff i^ie SBeid^fel Ijinab bi§ babin, «jo ber ißernftein bie

erften .f)anbel§beäie]^ungen ertnedt batte. ßarl§ M. ^roject eine§ ®onan=9)iain»

lanals foüte biefen 3ug ableiten; bo(^ erft bie Äreujjüge, »erbunben mit ber

Unterwerfung ber ^reupcu unb rceftlidiften ©laoen, leiteten if)n ioirüidE) ai.

SBenn e§ nodj immer ©trom=Ä. äroifdjen 93agbab unb 58aira gibt, breimal

iäijxüä) unb 1000—1200 ©(^iplentc läifUnh {^appänä Slften, 827), fo er-

Hört fid) bieß wegen ber räuberifcben Uferbewotiner. Stuffaltenber fmb bie

ruffifc^en g-Iuß-f. (o. 2engenfelbt 5R. im 19. ^aljrl)., 156.) ^n ben mittel»

alterlid^eu ^anfeftäbten waren bie fog. ßünfte ber S3ergenfn^rer :c., bie, anfangt

nur ju einseinen (Sjpebitionen bereinigt, fpäter ju bleibenben Äorperfdiaften

würben (bie ©ct)onenfabrer 1378), bie 2Iu§fenber foldöer ©d^iff§=t.; ju iüiid

voä) wäbrenb be§ bveigigjäbrigen fi'riegeS ßon poIitif(^er 3?ebeutung. (SGBebr=

mann 2üb. 3unftiDQen- 39. 50.) Sjenetianild^e §anbeI§fIotten mit Sontoi,

aber aud) ou§ ©rünben faufmännifd^er @efeüfd)nftung, fdjon im 9. ^al^r!^. er-

wähnt. (Marin II, 106.) Um 1483 würbe bie Ä. nac^ Sllejanbrien burd^ 4,

bie nad^ Serien burd} 4, bie nac^ Slfrita burd) 2 bewaffnete ©aleeren geleitet.

(Breydenbacli Peregr. Hierosol., 222.) ^egolotti (c. 31) fpricSt Cor 1343

ton ben §i. nad) Serien, g-Ianbern unb bem fct)warjen 90?eere. 2)ie einrieb»

tung würbe mit ber 3cit unfreier: wätjrenb ber ©ommanbant ber ©aleeren

frül^er mit ben j^ü^rern ber §anb?I§fcbiffe wie mit einem (Senate öerfet)rt !^attc,



§.20. Äaratoanen^ anbei. 115

mußte er ipäter 2löe§ leiten auf ®runb fel^r genauer $RcgIement§, bie üon ben

üenetianifd)en Pregadi aiiggtngen. (Marin IV, 1, 10. 2, 3.) Qxi Slnfang bes

16. S'i^i^^- öerfiel bie 9tunbfat}rt ber Ä. , lueld^e auf ben afrifanifd)en unb

fpanifc^en Äüften an allen Sanbunosftationun ^a^rmarft Deranta^te. (Paruta

Ist. Venez. IV, 291 ff.) 2ll§ ^^lorenä feine ®c^ip=t, eingeridjtet tjatte, ging

bie öftlic^e nieift im ^ebruar, bie ttieftlid)e im September ab. 2)er 2tbgang§=

termin 14 Sage üovijer befannt gemacht, ebenfo bie EranSportbebingungen,

ber 9Jame ber ccmmanbirenbeu Cffiäiere 2C. 9Jur §uttieilen, bei bringenber

©eevaubggefabr, lüurbe genaue ^ublication üermieben. Qn ben 14 Sagen cor

ber 2lbfat)rt unb 10 Sagen nac^ ber 9iüctEet)r burfte fid) jeber iBenu^enbe mit

feinen Saaren frei in '•^ifa auftjalten: eine 2lrt SDte^frei^eit! (Decima dei

Fiorent. II, 37.) Sfe^nlict) in SJenebig, reo bie Sdiiffe nad) bem SJJeiftgebot

an bie SJobili üermiettiet »uvben. (.Petr. Martyr. Legat. Babyl. 1.) Sie

©ilberflotten unb ©aüiontn jnjifc^en Spanien unb 2tmerita ^aben biefeS mittel»

alterlic^ie Sefen faiä inS 19. S*^'^'^^- fortgeje^jt. 2tber au^ ber ^DUänbiici)'englifd}e

Ärieg öon 1672 begann mit einem Singriffe auf bie tjoflänbifc^e ©m^rnaflotte.

®etbienbungeii über§ 2JJeer galten nod} unter Äarl 11. für fo gejä^rlic^, ba^

man fie nur Äriegsfdjiffen anvertraute. (^Macaulay Hist. of England, Ch. 3.)

2)ie ©nU}inaf(Dtte ton 1693 beftanb au§ beinafie 400 Äauffabrteijd^iffen, tt»urbe

erft burd} 70 engliid)e unb lioUänbijdje Sinienjd^iffe nebft 30 ^yregatten geleitet,

bei ©ibraltar con ber ganzen franjöfifc^en glotte angegriffen. (Macaulay,

Ch. 20.)

§. 21.

@g gab im 3JiitteIaIter brei ©rabe be^ ©tapelred^t^: enU

lüeber füllten bie burd^-- ober üorbeigefü^rten SBaaren bloB üon

ben SSürgern ber begünftigten Staöt loeiter tranSportirt toerbeti

(Umfc^lag0red)t) ; ober [ie mußten üor bem SBeitertran^porte in

ber ©tabt feilgeboten Sorben fein (jus stapulae);^ ober e§ l^atten

bie 33ürger fogar ha§> au^id)Iie6lid)e 9ied)t, )k ben ©igent^ümern

abgiifaufen (jus emporii). ^ Oft lüar bamit öerfnüpft bie fog.

Sflangfa^rt, ironad; bie aJiitglieber ber Sd^iffergilbe in einer be=

ftimmten 9fieil)enfolge abfal)ren unb jeloeilig hk ingtuifd^en anf--

gelaufenen g-rac^tftüde mitnehmen foHten. ®ie ©tapelftäbte lagen

meift ba, tüo bebeutenbe ©trafen einanber freugten: alfo bei ber

©inmünbung tnidjtiger 3^cbenflüf|e in ben ^anptftrom, ober im

3JlitteIpunfte eine^ großen &ehide§, ober Iüo eine ^auptftra^e bie

©ee- ober Sanbgränäe fc^nitt, ober enblid^ loo natür(id;e ©rünbe

§n einem SBec^fel ber S^ran^portmittel nöt^igten. ^ 3Jiu^ten foldje

SSorred^te haS^ 2Bad;st^nm ber priüilegirten ©labt mäd;tig förbern,

fo fonnten fie in einer 3eit mittelalterlid)er Slbell-- nnb 5)3riefter^

^errfc^aft a\iä) fe^r trof)It^ätig fein für ben Sluffc^tüung be§ Sürger-
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t^umä Überhaupt, 't}a^ üon einer bebentenben, ir>a£;r^aft ftäbtij'c^en

©tabt beffer üertreten tourbe, aU trenn fid; biefelben 3)tad^telemente

in ge^n Xianbftäbtd)en §erfplittert f)ätten. ^ Slber auä) rein faut=

männifd;: fo lange 9?ad^frage nnb Slngebot über gro§e Sanbe§=

räume bünn serftrent iraren nnb fe^r ju fürchten ftanb, ba§ fie

einanber nerfet^Ien möchten, \vax eine (Sinrid^tung t;eilfam, ireld^e

allen ilaufluftigen bie ©eteifel^eit gab, iia^ [ie alle SSerfäufer unb

S^orrätl^e an einem beftimmten ^la|e treffen iv)ürben. §ier voaren

bann aud; foftfpielige Slnftalten gum <i(^u|e be^ ^anbel^ am
©rften möglid^.s @§ ift fe^r fpred^enb, tta^ Die .^anfeaten unb

Italiener in ben ton i^nen bet;anbelten ^remblänbern il^ren eigenen

ßanbslenten ben 3]erfe^r au^er^alb ber (£tapelplä|e üerboten;"

foiüie, baB ß^riftian II., al^ er Sänemarf 2C. üon ber ^an\e

emancipiren tnoüte, bie^ nid^t burc^ ^roclamirung ber §anbel§--

freit)eit, fonbcrn burd^ ©rünbung eine§ nationalen StapeliS für

bie 2tusfu^r ju t^un tierfud)te. ' 33ei ber 9ieil;efal;rt tourbe nid^t

bloB burd^ bag ^aften ber Sd^iffergtlbe ben ©efa^ren ber SSinfel=

fpebition üorgebeugt, fonbern and) tiel ßeit wnb Wlidje gefpart:

inbem fonft, jum 6(^aben üornel;mlic^ ber Heineren £aufleute,

jeber für fid; ^ätte harten muffen, bi^ fein ©c^iff öoll gelaben. ^

©oirie freilid^ biefe 3fled^te aufhören, not^tüenbige <Stü|en ju

fein, irerben fie läftige ?5^effeln unb gleid;u:D|)l meiftenS nad; ber

,,en»igen Äranf^eit" (©oetl^e) ber 9led;t^euttDidlnng bur^ - ba§

©onberintereffe noc^ lange feftgel;alten; jumal ber toon il;nen l;er;

rübrenbe ©elüinn all eine 3lrt üon 9tealgered;tigfeit nieberfd;lägt

nnb in ben Sel^ijrben ber prittilegirten ©täbte nnb Sanbfd^aften

lDir!)"amft organifirte S^ert^eibiger finbet.
'-^ Obgleid^ in 2)eutfd}lanb

eigentUd; nur bie ^rone 6tapelrcc^te mit allgemeiner ©ültigfeit

»erleiden founte, ^° unb fd;on griebrid; II. (1232) bie Stnlage neuer

©tapelplä^e üeiboten ^atte, ift bod; eine 3)Ienge neuer ju einer

3eit errid)tet toorben, too bie ma^r^aft gefc^id;tlid^e 3)ictl^obe fie

fdjon alio bnrd^aul geittüibrig bejeid^nen mu^. i' 3)ianc^e berfelben

berut;eten einfad; auf Sietorfion. ^^ ^^riebrid; M. toar einfic^tlöoff

genug, wo e§ fid^ beiberfeitl bloB um feine eigenen tlntertl;anen

fjanbeke, bie i2d;äblid;leit biefer ^^^i^^J^^fperren jn begreifen.

Slber bie allgemeine S)urc^fü^rung fold;er ©runbfä^e ^at S)eutfd;*

lanb erft bem äöiener ©ongreffe unb ben biei^auf folgenben €trom=

f(^iffa^rtlactcn 2c. ju üerbanfen. llnb bod;, mie untoerlennbar



§. 21. etapelred^te. 117

wax Hamburg aufgeblutet, aU e§> uaä) ©rrid^tung be§ 2lltonaer

^rei^afens fein früher fo l^od) ge^altene^ ©tapeIredE)t mit ber

.^anbel§frei{)eit üerlaufd^t ^tte! '^

1 ^n 2)cuti(i)Ianb meiften§ 3 Sage lang, in Äopen'^agen früher 8 Sage.

(Born De jure stapulae ac nundinarum Lipsiae, 1738, II, 30.)

'i Seuber erträgung ber jä(^ftid)en et. unb 9HeberIag§recf)te (1658), §. 490.

3Inbere Ijalten ba§ jus stapulae unb emporii für gleic^bebcutenb: j. bie Sitate

in Pfeffinger Vitr. illustr. III, 198. Um ba§ ©t.redjt nD(^ grünbltt^er au§*

junu^en, befd)rän!te man in SBien ben Slufentt^att ber fremben Äaufleute 1278

auf 2 9}tonate; nac^ Göln fotlton fie (1259) nur breimal jätjrlicb auf ^öd^ftenS

6 Socken tommen. (3)ipIom 9fJuboIf§ I. bei Sambad^er Oefterreic^. Interregnum,

Urf. ©. 156. Liinig Spicil. eccl. XVI, 921.) ®ie ftapelpfüditigen 2Baaren

mußten in Götn brei Sage lang feilgeboten werben, an ben beiben evften Sagen

bloß für bie nicbttaufmännifcfien Sürgcr. ((Snnen ©efd). t. Söln II, 547 fg.)

3 Äurj, WD nod) gegenwärtig eine Umfpebivung ju erfolgen pflegt, ^n
©eutfc^Ianb waren ^anptftapelcrter: Sein (beffen @t. fc^on um bie SRitte beg

12. ^aijxi). als alte§ 3?eci)t gefeiert wirb: (gnnen 11, 545. I. 494), »lainj,

©pe^er, Srier, granffurt a. dJl.: SRünben, Sremen; nJJagbeburg, §amburg;

S3re5lau, granffurt a. £).; igngotftabt, 9tegen§burg, ^^affau, SBien; iBoljen,

Sf)ur, Kempten; Seipjig. ®a§ ©t.recf)t ber '•^Jarifer ©c^iffergilbe fc^eint bi§ auf

Ä. SiberiuS äurücfjuge^en. (Sarntönig granj. ©t. unb mM. I, 311.) ign

(Snglanb, wo bie ©t. bereits in ber erflen §älfte be§ 13. I^'^^'^^- »orfommen,

war fpäter namentUcf) ber ©t. öon Salai§ wichtig (©c^anj ©ngl. .§anbel§»

politif gegen (Snbe be§ 9Jt.5{. 1 . 329 ff.) , um biefen 9?rücEenfopf nacb bem

geftlanbe ^u tjeben. 'iprag befam feinen ©t. für ganj 93öfjmen burc^ Äart IV.

(^^aIa(f^ 53öf)m. ©efc^. III, 309), Äopen!)agen ben feinigen wegen feiner SBer=

bienfte um ben ©turj ber Oligarchie 1660 (©pittler ©cfd). b. bän. 9ieöoIut.

»on 1660, 261). <peter M. madite ©t. Petersburg jum ©t. für bie ganje

ruffii^e (Stnfuf}r, unb felbft bie 2tu§fu'^r burfte g. 33. 2trd)angel nur für bie

bortige ^^roüinj beforgen. (1713. 1717: §errmann Siuff. ©efd). IV, 289.)

©0 f)atte 35enebig ein ©t.rec^t für bie toenetianiid}e Serrafirma, ÄartI)ago für

fein afrifanifd}e§ ©ebtet (Polyb. IH, 24, 11. 23, 2. 2)iober§ ^^^Dnifier II,

2, 475. 39), 2It:^en in mand)en Saaren für feine S3unbe§genoffen : »gl. Demosth.

adv. Eubul., 1308 fg.

4 Sie üon Ä. Subwig 1332 ben 9türnbeigevn ertljeilte gegenfeitige QoU'

freibeit mit 70 anberen ©täbten (§egel 9Ktrnb. ©tabtdjron. I, 222) war in

ber Sßirtung bem ©t.red)te ätinlid}, inbem offenbar bie nid}t gotlfreien Orte

mit ben äcüfreien faum ju concurriren »ermoditen. ©ci;on feit 1305 ^tte

92ürnbcrg felbft mit einäelnen ©täbten ia§> ©leidje »erabrebet. (9Jotb 3^. ^an»

bellgefd}. I. 46 ff.) Äarl IV. gewäbrte 1351 ben 2Iugf-burgern baffelbe SBerbält»

niß gu allen SReid)§ftäbten. (». ©tetten öiefdi., 100.) ein großartiges ©l^ftem,

ba§ wobl mit bem ©tjftem ber norbbeutfdjen .^lanfe üergtidjen werben fann!

5 jjreili^ aud} bie SCnftatten jur S3eauffid}tigung unb SSefteucrung be§

^anbeTS, jumal bie ©tapeüaufleute baS größte Qntereffe Ijatten, anberSwo ben
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@^muggel ju »evtjinbern. S)er obige ®ii)u^ üefonberg «iditig an gefunbtjett'

Itc^ über militärifd) gefä^rbeten ®vänjen. ©o irar ber Serfe^r jwtfdjen ^Römern

unb ©ot^cn in ber j^riebenSseit ber ©onftantine frei gen^efen; naij bem

Kriege unter 35alen§ jdiränften bie 9?ömer it)n auf jirei ©tapelplä^e an ber

®onau ein. (Ammian. XXVII, 5. Zosim. IV, 211
ff. Themist. Oratt. X,

129 ff.) @t. an ber rDmiid)=perfifd}en Oränje: Cod. Just. IV, 63. ©cfion ju

©alomoS 3eit äf)ntid)e (ginrid)tungen : (gwalb @efci). t»on ^\\:at{ III, 73 fg.

Äart M. befcf)räntte ben §anbel mit Slöaren unb ©laBen auf Sorfd^, 9f{egen§=

bürg, (Srfurt, 2)?agbeburg, 33arbeirif jc. 2lef)ntic^ bie §anbel§nieberlagen unb

Saufdjf^äufcr smifc^en 93iaffa^ufett§ unb ben ^i^bianern 1720, bamit nid}t bie

Betrügereien jc. ber coureurs de bois i?rieg entjünbeten. ((Sbeling G5efi^. unb

©rbbcjd^r. t». 9'i.3Imerifa I, 727.) '^^oxts, ber norbamerüanifc^eu ^eIäCD:npag=

nien, »eil man fonft Ueberfäüe ber milben Suuben fürcfiten mü^tc. (^rinj

9?eun)ieb 9t. I, 625 ff.) @t. an ber britifc^^afferifdjen ©ränse. (Siitter I, 129.)

(^ijemal§ 9iaflftetten an ber ofterreic^tfcben äUilitärgränse , »o Ijinter ©ittern

unter Slufftd^t eine§ Gontumaäbeamten t)ertet)rt rcurbe. (SfapfoßicS ®emälbe

Bon Ungarn II, 211.)

6 35ou ber .^anfe gerabe in ibrer blüfienbften g^it: SavtoriuS ®efd}. be§

I)anf. S3unbe§ II, 374 ff. .534 ff. 3>on ben ©enuefevn in 3;i^ru§ unb auf ber

Ärim: §eijb Süb. gtfcbr. 1860, 66. 1862, 672. 689.

7 Anderson Origin of commerce a. 1515. ^m bünn betiötlerten

©cbtueben Iiat nod) ©uftato 2tbolf allen auswärtigen Raubet nuf bie fog. (£ee=

ftäbte befd}ränft. (®eijer Bäjtv. ®efd). III, 65.) SIebnUd} in a)fart)Ianb 1683,

bamit nicbt jeber ^flanjer, wie bi§ babin, nor feiner S^ür au§i= unb einlaben

foüte. ((Sbeling V, 723.)

^ 3" SJiarfeiöe bcftonb nad) ben Statuta civit. Mass. ton 1228 (cap.

De sortibus navium) eine 9f{angfal}rt, wobei bie ^olge ber 'ipaffagierfc^iffe

burd)§ 2oD§ beftimmt mürbe, g-riebricb SBitbelm I. fteßte 1714 bie ju Berlin

1712 aufgebobene 9?. mieber ^er. (S)?t)liu§ C. C. M. V, 2, 1, 25.) g-rieb^

rid}ö M. (Sifer ju ©unften ber 9{. smijcben Berlin unb |)amburg nod; 1746:

Tltiüü^ Cont. III, 74. @. ^ufenborff nod} einfad} für ©tapelred}te (Jus

naturae et gentium III, 3, 6). Bed}er billigt fte nur in einem unmiffenben

seculum martiale, Dbid}Dn er, mie Solbcrt, gern jeben befoubern 3^^'9 ^^^

au§märtigen §anbel§ einer befonbern Stabt sugemiefcn bätte. (^^.^olit. ©i§cur§,

184 ff.)

9 3)en englifc^en Sluäfuljrftapel in GalaiS rül}mt nod} 1557 ber Benetianer

9)iid)ele feljr (Relazioni ed. Alberi, Ser. I, 2, p. 305 fg.); bie ©nglänber

felbft aber fucbten il}n bod} fc^on ju 2öolfet}§ 3^'* °ft 3" umge'^en. (©d}anä

a. a. O. I, 69.)

10 Pütter Institt. juris publ. Germ., §. 361.

11 ®o fdjraubten fid} firafau unb Zijoxn feit 1372 gegenfeitig immer

I}öl}er. Breslaus etapelred)t :^emmte gleidbseitig ben preuf3ifd)-böf)mifd}en Ber-

fe^r faft bi§ jur Untcrbred}ung. Um 1440 famen bie ©t. oon 'ißofen, SBarfdjau,

©nefen auf; Sanjig eignete ftd} 1443 fein St.red)t al§ Stetorfion nn, mel}r

nod^ fcitbem e§ fid} oom Orben loSgeriffen l}atte. SDkn b^lf fidi bagegeu tlieilS
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"tmxä) @c^(et(^f)anbet, ben 3. SS. gegen S^orn jowol^t ^anjtg al§ $oten be»

günftigten, t^eilS burd} :^anbel§gefellfc^aft äivifd^en ben Äaufleuten ber öerft^ie»

benen ©tapelfläbte ; auc^ burc^ ;$)a^rmärfte , bie üom ©t.äirange frei waren.

(.§trfct) Sanjiger §anbel§gel"cf)., 181. 183. 187. 231.) Sie Äurfürft Stuguft

bie (Slbfc^iffaftvt au§ i8c()men im 3"tere[fe be§ Seip^iger @tapel§ oer^inberte

:

gijd)er ®efd). b. beutfd^en ^anbelg IV, 104. ®egen ©d}IuB be§ 16. ^aijxii.

verlangte ^ranffurt a. O., tia^ bie greifc^en ber SBart^a unb (Stettin gel^enben

SBaaren toonÄüftrin nod} j^ranffurt abbiegen fotlten, um bortStapel ju l^alten.

©tettin forberte al§ St.platj, baß aEe burc^getjenben SSaaren einem Sürger

tier!auft unb bann öon bem frühem (Sigentl^ümcr jurüdgefauft würben. ®Ieid^

nad^ bem meftptiälifdjen griebengfc^hiffe woüten 9}fagbeburg unb Seipjig bie

(gd}iffbarmac^ung ber Unftrut unb ©aale I}inbern. (Süfc^ 2Ber!e III, 373.)

2(l§ ju SBeut^en eine £)berbrücfe projectirt würbe, befämpfte ©logau bieg leb»

tjaft au§ ©tapelgrünbcn. (SButtfe @d}Ief. ©efdj. II, 83.) SBeld^e SluSartung

be§ „©traßen^wangeg", ber ftdi anfangs, wie gute Sanbftraßen nod) feiten

waren, faft tion felbft »erftanb, baß 'griebric^ III. 1459 bem frteg§befd)äbigten

^eiftri^ ba§ ewige ^rttoilegium ertfieifte, jeber burdireifenbe Saufmann foHte

eine 9?ad)t bier bleiben! (^^atfe 2)eutfd)e |).®. I, 241.) Stber fd)on im l^eu«

tigen <Paragua^ 'ijält ^appän^ (©.Slmerifa, 1168) ben ©t. tion Slfundon für

nacbtbeilig.

12 (Sineu "^aU, wo Äaffel 1816 gegen iOfünben retorquirte: ö. Sfiommet

.^eff. (Sefd). n, 107.

13 SBüfd) Jßerfe II, 105 fg. ^uii \!eipäig bat fid) gewiß nicbt barüber ju

beflagen, baß ibm 1834 fein ©ta^elred)t mit jä^rüd) 46251 2:blr. »om ©taate

abgelöft würbe.

§. 2-2.

S)ie 3}teB- imt» 9)iar!trec^te lü ollen ben S^erfe^r^ftrom ni(^t

bIo§ örtlich, fonbern §ugleic^ geitlid) aufftauen. ^m 9}iittelalter

war e§ Bei ©rünbung einer ©tabt fet)r geix)öl()nlic^, il^r ein Wlaxtt-

:prit)t(egium §n ertt)ei[en. ^ 3)ian begünftigte ben Wlaxft negatiü,

inbem alle l^ier gefd;e^enen i>er!äufe anc^ ol;ne bie fonft tiorges

fd)riebenen ^^örmtii^feiten ©eltung Ratten; ^ pofitiü bnrc^ befon^

bere @injd)ärfung ber 9ied^t'ofic^erI;eit , ^ ßrric^tnng Dbrigfeitli(^er

SSageti 2c. 5Dabei üerbietet 3. ^. ber 6ad;ienfpiegel (III, 66),

innerl^alb einer SJieile Don einem 3Jiar!torte einen anbern anju^

legen, ^
^ Söenn man bie (insgemein erft fpäter auftand;enben)

2!Bod;enmär!te, bie ^a^rmärfte nnb äJJcffen n)irtl;id;aftlic^ fo untere

fc^iet'en Ijat, hjie ^öferei, Ä(ein= unb @rDf3t;anbeI ; ober red^tlic^

banad), 'i)a^ bie ^elüitligung ber erften üon ber Drt^obrigfeit, hie

ber gtueiten üon ber SanbeC^^errfd)aft abging, tüä^renb bie einer

9)tcf)e !ai[erlid;eg 3k[ertiatred;t blieb: ^ fo ift bie ©ränse bajtinfd^en

bod) feine fc^arfe.^
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2l(§ bie Sted^tSfid^er^eit aufgeijört fjatte, ein befonberer

3Sorjug ber 3)iar!torte unb Reiten gu fein, begünftigte man

ni(i)t blo^ alle SKärfte burd) eine SJienge üon Einrichtungen

jur 58equemli(^!eit ber 3Jtarftbefud;er, ^ fonbern bie SBod^en;

märfte fpecieU auc^ baburc^, ba§ man ben ^robncenten ber

marftpflid^tigen SBaaren jeben SSerfanf au^erl;alb be^ 9}tar!te§

oerbot. '^ ^ebenfalls finb 2öo(^enmär!te für fd^neHöerberblidbe

Lebensmittel in einer 6tabt, meiere fc^on nid^t mel^r üiele ©elbft-

probucenten nnb noc£) immer nid;t öiele 33orrat^gfäufer jener

äßaaren im ©ro^en unter i^ren 53en30^nern gä|)It, ein fo bringenbeS

S3ebnrfniB, 'i)a^ feine Sefriebignng anä) mit einigen Opfern niä^t

gu tl;euer be§al)lt iüirb.^ — S)ie ^auptbebeutung ber i^a^r märfte

l)at lange 3^it barin beftanben, ba^ fie ba» ftäbtif($e 33ann= unb

3unftpriüilegium unterbrad^en, ^° folnie aU ©d^auplä^e ber 33oIfS=

beluftigung bienten. 2(m natürlid^ften empfel;len fid^ jtrei fold^e

3)lärfte für jebeS 3ti{)r, treil fid) bie Jlleibungeftüde unb aud) bie

meiften ©erätl^e in fommerlid^e unb lüinterlid^e gruppiren. Sllfo

§rü^(ing§: unb ^erbftmarft ; im ljol;en 3^orben, njo biefe ^a^reS-

geiten nnfal^rbar finb, 3)^ör!te in ber 3)Jitte be§ ©ommerS unb

2öinter§.i' '^ — S)ie 3}leffen, biefe S3Iüt^e be§ gangen miltel=

aUerIid)en SSerfel^rS, bienen ebenfo inol^I bem internationalen föie

bem S3innen^anbel. Sie fonnten bem Käufer einen 91eid[itt)um ber

2lu§lüaf)I, bem ^erfäufer eine tebenbige J!enntni^ üom Jöebarfe

unb ®efd)made be§ ^ublicnmS Perfd;affen, trie e§> im ^Mittelalter

auf feine anbere SBeife möglid^ tüax. ^^ 3)ie StaatSpriöilegirnng

ber 2J}effen beftanb gett>öl;ulid) , aufjer geiuiffen ^o^frei^eiten unb

einer befonberS fad)männifd)en unb prompten ^uflig, in einem

6tapelred)te, '^ foiuie in bem S^erfpredien , baf? man bie 9Jce§gäfte

lüäl^renb ber 33ieffe feinem ^erfonaI= ober ©üterarrefte iregen früt)erer

SSerbinbIid)feiten untertrerfen loottte. ^^ S)a§ ^Keifte natürlid; mufete

ber SJiefspIat^ felber t^un, nm feinen &ä\ten i'a§> ©efül;[ bcr 6i^er-

!^eit unb be§ faufmännif(^en loie perfönlid^en $8ef)ageue ju ber^

f(^affen. ^^ Qu tien I;eilfamen SBirfungen ber SJleffen ift auf nieberer

Äulturftufe namentlid) auc§ 'üa§' fräftige ©tanbegbeluufetfein unb

bie gefteigerte fociale Sebeutung gu rechnen, n)eld^e ber ^aufm.anu:

fd^aft eine» großen ®ebiete§ hnxä) fold^e periobifd^e 3"i'^"^^^"-'

fünfte jutoadbfen mu^te. '^- S)ie eigent^ümlid^ gute Organifation

be§ beutfc^en 33ud^^anbel§ fielet in engfter S^erbinbung mit bem
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SRejsleben ^yranffurtg ^^ imb l'eipjige. 3So fid^ ber 2Saarengro§=

l^anbel nod) in bie 9}ieffen gulammenbrängt, ba pflegt anä) ber

Äapitalüerfef)r , bie Sierginfung, Sf^ücfgatjlimg unb SBieberbelegung

ber Seif^fapitalien be§ gangen 2anbe§ f)iermit terbunben ju

fein: offenbar mit ebenfo üiel ©elberfparniB trie 6rebiterlei(^te'

rung. 19 -20

1 SSgl. idjcn bie tcntgüd}C S?erleit)ung be§ ä)iarftreci}t§ r'on 508 bei Bre-

quigny Dipl. ad res Fr. Gall. spect. ed. Pardessus I, 54. Slud) ber 25?orm=

ier 3<^^)rmarft reid}t bi§ in§ 7. i^a^r:^. jurücf. {&. i. üRaurer ®e']ä). ber

Stabtcferfafiung I, 288.) $ipin Berovbrtete 744, 'ba^ in aüen civitates ein

regelmäßiger ^a^rmarft gehalten rcerben joüte. (Capit. bei Pertz Leges I,

21.) Unter ^axi M. tnirb ber 3Karft ju Stadjen errcätjnt. (Cap. ton 809,

Pertz I, 158.) ig" Snglanb jdjcn unter (Sbwarb b. 'ätett., aber and) noc^ unter

SS^ttljelm I. jeber 35erfauf au^erfialb ber ©täbte terboten, rceil nur in biefen

bie ge{)örige Orbnung cpöig geftdiert fei. (Sc^mib ©efe^e ber 2tngelia^fen,

111. 139. 355 fg.) Q)ern rcurDcu mit bem 2)iar!tred)te SJfünä« unb 3DÜrec^te

tcrbunben: jene um ba§ @elb ju garantiren, bieje at§ 2ot}n ber Obrig!eit für

ben geleifteten 2JJarftfc^u^ : tgl. fd^cn bie Urfunbe Otto"§ II. öon 974: Lünig

Spicil. eccl. III, 124. Urfunbe §einric^» IV. con 1064: liberum mercatum

exerceri permisimus eo juie in Omnibus sc. monetis, tlieloneis, omnique

regali districtu, quo solent et debent mercaturae institui et donari. (Sünig

9Jei(i)5ard)it P. sp., Cont. IT, 4, 761.) Sebr f^ön tergleic^t S^eberg Ueb.

ba§ ältere beutf(^e iOJünjircefen in ©d)moüer§ <gtaate= unb jocialrcif|enjd3aft=

lirfjen gorfc^ungen II, 5, 49 bie älteften SDfärfte mit Qnff^" ^^r ©elbroirtljidjaft,

bie au§ bem Speere be§ D^aturaltaufc^ferfebre fiertcrrngcn, anfangt jebr ifolirt,

atlmälid) immer pufiger unb uätier juiammenrücfenb, bi§ jute^t bie @elb=

ttiirtl)ldiaft allgemein öorberrfc^enb rcivb. ti§ ift ein merfrpürbigeä 3^'"^^" ^•'"''^

^o'ijije'ü, 'i:a^ bie ^>erier jn Äl}ro§ Qdt nod) gar feine 9Ji. fannten. (Herod.

I, 153.) Ratten bo^ felbft bie norb= unb fübamerifanifc^en Q"^''!"^'-' 2R.

mit einer 2lrt fon ©otte§frieben. (Älemm 31llg. Sulturgejd}. II, 133. ^oppig

5R. I, 377.)

2 Slngeljäd^fti'dje &., ia^ man nid)t ebne 3^"9^" ""^ S^ürgen perfaufen

ioü: @d}mib 111. 139. 197. 203. 285. ©rimm S. 9Jed}t§attertb., 610. Qn
3ünd} 1431 oerorbnet, baß felbft geftcbicne Sachen, bie auf bem 9.'iarfte bona

fide gefauft waren, fem (Sigentf)ümer nur gegen Griegung be» Äauf)d)itling§

redamirt toerben follten. (5?tuntf^li 3üridi. SRed)t§gcfdi. I, 419.) 2IeI)nlid)

fd^on im ^^reiburger ®tabtred)t öon 1120, §. 59.

3 ^n 3)itt»mavfd}en waren bie brei ;5a^i^"i'ii'ft^ ^'''^" D.tielbcvf lange 3^'*

ber einjige befriebete Crt; feit 1483 fam nod) ber ©amStagC-SOf. fon .^eibe

l)in3u. (DJil^fd) Sa§ alte S., 16. 21.) Qm ^eipjiger afef^priinlegium ton 1268

terfpric^t ber 2J?artgraf: omnes raercimonia habere rolentes vel habentes,

undecunque fuerint. mercatores, etiamsi nos ad dominos dictorum mer-

catorum manifestam guerram habere contigerit, in ipsa civitate nostra
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non molestabimus. (Solj &e\<i). SeipäigS, 98 ff.) ^n Ulm jebe§ iBergeI)cn,

iia^ auf bem 3)J. gefdia^, boppelt geftraft. (Säger ©efd). üon Ulm, 603.)

4 ^n ©nglanb früf)er 7 engl. W.
5 @D noc^ äu Slnfang be§ 18. ^a^rt). Pfeffinger Vitr. illustr. III, 167.

191 fg. 3" ©nglanb nax um biefelbe 3cit bte ganj freie 33efugni§ ber Srone,

SJJarft' unb §afertrec^te ju cretren, onerfannt. (Macaulay Hist. of E., Ch. 18,

p. 240 Tauchn.)

•> ^n ber amtlichen ©prad^e be§ 14. bi§ 16. S'^^'^'^- tt^erben bic 5Iu§örü(fe

^abrmarft unb 9)kffe f^nonJjm gebtaud^t, fo baB 3- 3i^- »on 9J?effen ju Stufelg»

bni)i, (Solingen, ^Dtörbltngen, ©d^roeinfurt bie Siebe ift. (©teilen bei Pfeffinger

III, ISO ff.) Urfprünglic^ fonnte jeber ©ruiibfierr einen ÜJtarft errichten

(SJiaurer a. a. D. I, 287 ff.); nur f)atte freiüd) ber ©c^u^ eineg ffeinen ®runb'

l^errn tf)atfä(i)Iic^ trenig ju bebeuten.

"> SBie genau bie gried^ifc^en 2)tär!te naä) ben ßerfd)iebenen SBaarengattungen

in aväXoi get^etU waren, f. S5eder S^arifle^ II, 156; 58üd}fenic^ü^5 S^eft^j unb

©rwerb, 471. ^n Dlürnberg gab e§ einen befonbern lDiiId)niarft unb Stoß»

marft \djon im 14. 3'i^i"l'-i etTien SBeinmarft mit befonberm ©taube für jebe

Seiuforte; $eu=, .Kälber», ^lattcumarft, 18 üerfcbiebene ©tänbe auf bem großen

m.; baju nod} 20 anbere S)?är!te. (9?Dt^ ©efd}. be§ 9?. $aubel§ IV, 356 ff.)

21ef)nlid)e§ bon anbcren ©täbten bei S[Raurer ®efd). ber ©t.3?erf. III, 8. 91I§

nod) aller Äleinbanbel auf bie ?Jfär!te befc^räntt war, mußten bie Sl^arftplä^e

terliältuijsmäßtg groß fein. ('^Hiuli Siibecfer 3uftänbe, 48 ff.) £a§ fran^öfifdie

@. öom 16./24. ?rug. 1790 giebt ben ©tabtbef)örben Stecht unb '^il\i)i, über

JoIgenbeS ju beflimmen: Stnfang unb ©d)(uß be§ 9}t. ; ^tuweifung be§ ^Ia^e§,

wo jebe Söaare feilgeboten werben fott; Offen'^altung ber 3ugänge, über{)aupt

^reibaltung ber Sirculation auf ben ©traßcn; 9teglementirung ber ©et)ülfen

3um ^luf^ unb SIblaben, SDteffen jc. , bie tierpfUd}tet finb, ein Slbjeii^en mib

eine Jaj'e I]aben; ©orge für bie gefunbfieitticbe SBef(^aften{}eit ber feitge=

botenen Lebensmittel, fowie für bie 9iid}tig!cit ber SDiaße unb ©ewidite. (Ballard

Monographie des halles centrales de Paris, 1863.) 2lm einleuditenbften

nü^Iid) für ntte Steile finb bie 3.^orjd)riften, ireld)e burd) Slbfürjung ber lDJar!t=

geit las lange SBarten üertiüten wotteit. @ie finben fic^ baf)er auf ben »er-

f^iebenften Äulturftufen. Qu ^uU g. 33. bur^ 2[bf)artung be§ DJc. Wäf)renb

ber 2)iittag§l)i^je, in ?)oruba bur^ 35erlegung in bie Stbenbfüljle. (33arf^ 2Ifr.

3?. II, 390.) 3n aBien 1340 burd) ba§ iBerbot, baß bie glei}d}er auf bem

Tt. im 9Binter feine SOMntel unb §anbfd^u^e tragen foüten. (Äurj ®efd}. be»

oft. §anbelg, 309.) Iber aud) in S^orfolf faft atte SBoc^enmärtte am dladj'

miltage, rDa§> bem Sanbüol! einen l^alben Eag erfpart unb nur ben ©aftwirtben

fdjabet. (Marshall Rural economy of N. I, 198.)

ö ©d)on 3aIeu!o§ üerbot bie Q^'^f'^^n'^uiift ber §öfer: Heracl. Polit. fr.,

30. SfJiäjacr ©efe^e üom Stnfange bev 14. .^a'^rt}. beftimmen, baß DJiemanb

auf bem Si. über 4 sestaria Äorn faufen, eingcfül}rte§ Äorn außer^^alb be3

9K. terfaufen, eingefüljrteö -^olj uuterwegg ablaben foü. (Monimi. Hist.

patr. I, 200 ff.) iJJidit feiten rü{)ren fotcEje i^orfc^riften gum %ijnl ijix tion

bemolratifd^en ilRotiöen, wie 5. ö. 1525 bie ^-ronffurter Sürger über fünftlic^e

Äovnüertljeuerung burd) ben Sorfauf ber JReidjen außerf^atb be§ 2;i}ore§ ffagten



§ 22. SDBoct)en= unb ^a^rmärfte, SDieffen. 123

(Ärieg! ^rnnff. 23ürger3»tfte, 148); tt)äi)renb anbererjcits tüoijl ber 2IbeI tu

ben SanbeSorbnungen beö 16. :5a^r^- ^o^n SBoc^enniarftSjirange für feine ^ro=

buctc ei-imirt würbe. (WijIiuS C. C. M. V, 1, 1, 6.) Slber nod} g-rtebric^ M.

ließ in ben det>i}d)en unb mävüfc^en ©täbten an 9J?arfttageu big 10 U^r au§«

id^Iieglid) bie Gottfumcnten faufen, bann bi§ 11 U. and) bie ©äcfer unb S3rauer,

bie §öfer unb ^-remben erft ton 12 U. an. (1772: i8ergiu§ 11, 467.) S)en

53erliner ^ötern würbe nod} 1798 ber 9tn!auf auf bem platten ?anbe 6 9}?ctfen

ringgum »erbeten, (p. 53erg $anbb. bc§ ^oltseiredjtS V, 343.) ^n ^ranf'

reid} bauern ä[}nUd)e 5ßorfd}riften, geftügt auf Urt^eile be§ ©affationgljDfeg,

uoii) immer fort. (Block Dict. de Tadm. Fr., v. foires et marclies.) 2)o(^

i)at ^einrid^ IV. ben Siel)mar!t ju ^oiffp errichtet, raeit bie in ben ateügionS»

friegen eingeriffene ©itte, ben 3?erfäufern entgegen ju ge^en, nic^t unterbriidt

werben fonntc. (Delamarre Traite de police II, 535.) Slber noc^ 9Rau

(Sel^rbud) II, §. 287) ^at gegen bie Ungültigerflärung ber mit ben i^erfäufern

unterwegs jum 2)?ar!te abgefdjtcffenen 33erträge uid)t§ einjuwenben; ebenfo

gegen ba§ SJerbot, ba^ fid^ S)ritte in einen angefangenen §anbel mtfd^en, um
•Säufer ober SSerfäufer batoon abäujie^en.

9 i^u ©d)weben ber SD^angel ber SBoc^en-S)?. an öielen (gteüen bitter be=

flagt. (ti. g^eerman gjeife überf. to. $Rüf)§ I, 292.)

10 ^m 18. i^jabr!^. war aud) ba§ ^anfiereu üieler Drten nur wäf)renb ber

^abrmärfte geftattet. (33erg 'ißDÜäeirec^l III, 506.) Sftfo ein 2lnfang ber ®e=

werbefrei(}eit unb (Syportinbuftrie für ba§ ^Kleingewerbe! Cipetermann.)

11 3- ®' § off mann Sefugnig gum (Gewerbebetriebe, 357 ff. 9hir aug

grunbi)errtid)er g-inan^gier rü^rt e§, wenn mandje Der!et)r§arme Stabt iäbrtic^

13 ?Jiär!te l^at. (359.)

12 gfiirgenbä fo uiele 2Rär!te, wie in 2trabien (9?iebul^r 53efd)reib. »on 2Ira=

bien, 28) unb ?Jorbafrifa (Siitter (Srbhmbe I, 1012):- wie fid) benn freitid^ an

jebem ÄreugnngSpnnfte tjon ÄaraBanen febr natürlid) ein SRarft bilbet. ^m
eurDpäifd)en 9Ju6Ianb »ermebren fte fid) auf ben Dörfern noc^ immer. Sluffaüen»

be§ Steigen ber greife, wenn fd}led)ter S5?eg bie 3"!"^'^ gebemmt l^at; ©infen,

wenn einige ^auptfäufer au§gebUeben finb. (D. ^engenfetbt 9t. im 19. :3°^?i^^m

187.) 3Iber auc^ in ©eutfc^Ianb ftnb Klempner, ginngieger, Supferfdimiebe

fo feiten, ba^ Heinere ©tobte o'^ne ^^'^nuarft auf biejem ©ebiete leidjt of)ne

©oncurrenj bleiben würben.

13
S[«effe üon ©t. 3)eut^§ feit 629 (Bouquet IV, 627), um bie SOtitte be§

8. Saf)rb. fe^r bebeutenb. (Ibid. V, 699. Mabillon De re dipl., 496.) SK.

üon SropeS feit 1118. (Gresley Mem. pour l'histolre de Fr., 484 ff.) SBgl.

bie gefrönte ^reisfd}rift toon F. Bourquelot Les foires de Champagne, 11,

1866. 58Dn ben jwei q?arifer m. (12. bi§ 24. 3:uli, 1. bi§ 25. Secbr.) furj

tior SHitte be§ 1.5. :3a{)r^.: Uzzano Della decima etc. IV, 156. 2)ie 4 Sponer

SOf. (feit 1444: Ordonnances XIII, 399. 431) ju ®pipl}ania§, ^fingften, im

3luguft unb ju Slüerl^eiligen blübeten befouberS im 16. 3''^'^^}- CD^'^'anzati

Sui cambii, 1581, 57.) 3)ie »cnetianifc^en 9!)^ beginnen furg öor Anfang

ber Srenjjüge; bie gn Siom unb ^atoia futb älter. (Dam Hist. de V. I, 129.)

g-riebrid} II. erridjtete in 7 ©täbten Unteritaliens SDh (Grin^.aldi Ist. delle
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leggi II, 23.) 3" Slnfong bc§ 17. S«^!^^- »a^en für „Italien bie ju 9?om

unb ^lacenja bte lüiditigften. (Serra Su]]e cause etc., 1613, II, 10.) 2)ie

©enuefer hatten 1597 it)ren SSectifelDerfelir nac^ ^iacenja üertegt. (Snbemann

©titbien I. 158 fg.) Um 1618 nennt Scaccta (§. 2, gl. 4, n. 3) aU bie

roic^tigften 'üJt. übertiaupt bie ju ^>iacenäa, S^on, grantfurt q. äJJ. unb SKebina.

®te fpanifc^en |)auptmeffen im 16. 3<i^^'^- n^aren bie ju SlJJebina bei Gampo,

SSißalonga, 9Jiebina bei 9?iDiecD. 3" Snglanb ragt rcä^renb be§ SKitteIaIter§

bie SR. ju (gtourbribge heroor, beren SSnben im ©eptbr. faft 1/2 engl. SDJeile

im Ouabrat bebedten. (Rogers Hist. of agricultnre 1, 141 fg.) Qm 13.

Sal}rfi. 2)h ju gtamforb, SSofton, Sincfiefter, Diortbam^Jton, Seftminfter, (£t.

9)tie§. Sonboner i8artI)cIemäi«5^^ unter ©liiobetb n?id)tig. (Anderson a. 1593.)

Slntwcrpen tattc tt)äl}renb feiner beften Qni jwei fe(^§tr)D($enIange SD?. 2)ie ju

§anno§ 3^^* f" großartigen Golner 3Jf. (tote erbe celeberrimus: Pertz XIIT,

478) um Cfiern, ©. Seüerin unb im 2Iuguft, bie wattric^einlid) in bie farD=

Iingif(f)e ^eriobe gurüdreidjen , waren gegen 9Jfitte be§ 14. ^a^rb. faft »er-

geffen. (©nnen ©ejd). t». Gcin I, 496. II, 585.) S>cn ber 2}c. jn granf-

furt a. 2)f. ift bie früliefte urfunblic^e (Srmä^nung ein @d;u§brief ^riebridiS II.

üon 1240. @rft 1330 !am p ber SU?, am Gnbe gommerS noc^ eine jroette,

meift in ber gafienäeit. S)a§ @in= unb 2Iu§Iäuten urfunblidi feit 1375. 'ülaä)

jjranä I. (1519) celeberrimum non modo Germaniae, sed universi paene

orbis terrarum emporium. Qfire ©lansperiobe 1450— 1600 unb 1651 bi§

ins 18. ^ciiirl). Tioä) 1788 erfc^ienen babei gegen 40000 "grembe. (Äriegf

^r.§ 33ürgerän»ifte, 294 ff.) S)od) meint ©affer 1729, i'eipjigs Wi. feien an

SBaaren überlegen, bie g-ranffurter an Äapital unb ®elb. (Sinleitung, 33orb.

17.) ®ie ?eipäiger m. ge^en bi§ auf Otto b. 9teid)en (f n!-9) jnrüd; fet)r

gel^oben burd) bie faif. Privilegien tion 1497 unb 1507
, fowie bie päpftlic^e

iBeftätigung 1514. ?5;-ür Ulm war im TIM. bie 9förblinger Tl. am ttiid)tig|ten.

(igäger, 715.) Um 1574 bebt geiler in feinem ^ieifcbucbe burd) Seutfcblanb

bie Wi. äu Sienj, etrapburg, ^ojen, 9?aumbnrg, Ärem§, g^reiftabt tiert'or.

(I, 152. 210. 345. 394. 182. 166.)

1^ Sie SI)ampagner Tl. erijielten 1349 bas Siecht, baß 17 gewerbfleißige

©täbte iljr Xui) erft bann au§fül}ren burften, rcenn e§ gunor auf ber M.
feilgeboten mar. (Ordonn. II, 200.) 2)en Seipjigern rcurbe ßon SDiaj I. 1497

beflätigt, baß innertialb ber Sprengel Don SDiagbeburg, ^alberftabt, ^Keißen,

SIRerfeburg unb 9Jaumburg feine anbere M. in gufunft errirf}tet rcerben foüte;

1507 bal)in präcifirt, ia^ alle im Umfreife »on 15 SKeilen borbeigefüljrten

©üter bem Stapelrec^te nou Seipjig ju unterliegen f)ätten. (Sunig iR.21. P.

spec, Cont. IV, Tom. II, p. 598. 601.) Sod) taudjten 1730 gmeifel auf,

ob bie 15 2R. rabial ober biametral gu terftelien feien.

15 SSgl. bie Slad^ener SSeftimmung ton 1166 bei SRaurer Stäbtenerf. I,

378. Sie ^Jürnberger SOi.befud^er befamen oon «Sigilmunb 1431 freies Ö5eleit,

felbft wenn fie in 9Reid)§ad)t befinblid) waren. (Siotf; ®efd). be§ SR. §anbel§

IV, 362 ff.) 21et)nlid)e§ ^riöileg ^arl§ IV. 1376 für bie granffurter Tl
(trieg!, 323.) ©elbft in Portugal oerliet) Slffonfo III. (f 1279) ben SOi. foldje

5JrißiIegien. (©djäfer ^ortug. ®efd). I. 224.)
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16 3u granffuvt a. M. itiarb tü§ JJteßgeleit ber gremben lolüol^I ucn

ben benachbarten §evreu, mie Don ber ©tabt felbft beforgt: oon jenen bt§ in

bie etabt, üon biefer biö rceit über ba§ Seict;bilb binauä. ©§ fcmmen ftäbtifi^e

©eleife toon 16—18, aber auc^ oon 91 ^gc^üßen toor. Sßie nötbig fie njaren,

jeigen bie 12 Eingriffe auf ba§ 2)Zarftfc^iff jraifcf^en 1362 unb 1374 (Äriegf,

305. 527 fg.) ober bie 700 {^etjbebriefe, welche ba§ Seiner ©tabtard^io au§

bem (Snbe be§ 14. ^abrf;. enthält, (Snnen 11, 739.) SPäl^renb ber M. ^errf^te

in 5'r«-inffnrt eine %xt Don 33elagerung§3uftanb : anperorbentlic^e 2i?a^en Sag
unb yiadjt auf ben Stürmen, an ben Sd)Iägen, am iDiain; 92acbt? ber iDJain

mit Äetten gefperrt; in befonberS unruhiger 3eit bie Umgegenb ton ^^^atrouilIen

burdifireift, ein fleineg fcfilagfertigeg ßorpg immer bereit geljaUen. 2Inbererfeit5

im 3"tfi^fl'f« ^^^ 2)f.gQfte mieber große g-reifieit: bi§ 1668 ba§ Strbeiten ber

•§anbn?erfer rcä^renb ber ü}feffe auc^ Sonntags erlaubt; in ben 2Bei:i^äu}ern

bie Sd^lie^fiunbe, fi^njie bie firc^Iic^en )^aiten juSpenbirt. (Sriegf, 321 ff.)

1" !3)a3U noc^ bie gefteigerte 33ebeutung ber 2)Je0ftabt felbft. grang I.

^udyte ®enf jur 3lnnaf}me feineg @c^u^e§ ju bereben, inbem er außer ®Iauben§=

freifjeit unb 'ipenfionen ber Stabt jnjei t>cn ben üier Sponer 31. Derfprac^.

(3)le^er B. Änonau @c^rc. ©efcb. T, 435.)

18 3)ie 33uc^I^änbler=2)?. lu 'g-ranffurt Don §. ®tepbiinu§ mit Sltfjen Der=

glichen.

19 gür bie grautfurter 2)?. fc^on gegen 1400 nadiäurceifen : itriegf, 319.

Slel^nlic^ früher 3u 2^on (Ganilh Systemes II, 129. SiJarperger ^-öanquen,

806 ff.), in ber 6f)ampagne jc^on rcä^venb be§ 13. S^^r^- (Carpentier Glossar,

V. Hare), unb big in bie neuere 3eit t^erab einigermaßen auf bem 'ipeflfier

3unimav!te (2tu§Ianb 1846, Dir. Hl), bem ^ofener ^of^anniS^SOL, bem 9ioftocfer

$fingft=2)?., bem Vieler Umfdjlage. Siaptiael be Surri (1639) fc^ilbert bie

ga^Iung burdi 2tbglei(^ung auf ben 23i. fefir enfmidfelt. (©nbemann ©tubien

1, 179.)

20 Heber bie große (Sntinicftung be§ SDlarftttjefenä im Dorfpanifcben 3.1iej;ico

f. StaDigero ®efc^. ton ajf. I, 1, 35. 3" 5;er gangen fpanifc^en 3eit l^atten

bie ÜReffen, jumat bie Don .sJaDana, 'ißuertobeßo unb 9.1?ejico, i^re Doüe mittet»

alterlic^e ^^ebeutung gegenüber ber „tobten ^at)re§3eit»" (UUoa Viage I, 1, 9.

2, 6.) 2lebnlicf) noi) je^t. (iSappäuä -31. unb ®.3lmerifa I, 112. 259. 268.

323.) 2tud) bie Süifei l;ält nod} biefe mittelalterticf;e 53ebeutung ber 31. feft;

ebenfo 9tußlanb, rco bie dJl. ju 9iifc^nei=9foiügorDb bem §anbel Don 'ißetergburg

gleid) gei($ä(3t wirb, bie ju Sb^rfoff boppett fo ^ocb, al§ ber .gianbel Don ^liga.

35gr. ©tord) $anbb. 11, 93. 5tu§faiib 1840. Äo^f 91. burc^ 9iu6(anb II. (Sngef

©tatift. ßorrefp. 1875, ©. XII.

§. 23.

S)te Sflot^toenbigfeit ber 2öo($enmärfte f)ört auf, fobalb

ein täglid)er J^aiif unb 3?erfauf ber betreffenben 2Baaren möolid;

lüirb. ©benfo muß bie S3e)d^rän!ung be§ 3?erfe[;r§ a\i\ einen ein^

Sigen ^Ia§ läftig tüerben, fobalb ba§ 2öad)§t]^um ber ©tabt eine
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geiriffe ©ränje überfd^reitet. ^ |)ier bie frül^eren Sc^ranfen be§

|)i3!ergelDerbe§ fortbauern §u laffen, iräre um fo tl^öric^ter, al§

bie berufmä^ige ^^ermittelung gtüifi^en ^robuction unb Sonfumtion

beiben S;^eilen eine 3Jienge üon 3riü^e= unb ^eitterluften erfpart,

bie gerabe auf l^o^er Äulturftufe immer fd;trierer iriegen.^ gür

eine grofee 6tabt fann ja bie unmittelbare 3^^^^^ ^^^ ^'^^^

tüol^nenben Sanbtpirt(;e gar nidpt au^reic^en. — S)ie Ärammär!te

t)aben üon il^rer früf)ern Sebeutung namentlid^ in ?^oIge ber @e=

lDerbefreiI;eit unb neuern Xran^portnerbefferung eingebüJBt. ^ @§

ift be§ei(i)nenb, lüie ber fjeutige Sprad)gebraudb unter Qo^'^n^'^i^^t^^

rvaaxe meift fc^led^te 3öaare t3erftei;t, -^ unb toie fe^r gerabe bie^

jenigen, bie für iüa^re SSoIfSfefte Sinn l^aben, bie 3o^^"^<i^'^t§=^

luftbarfeiten unerfreulid^ finben. ^ — 3Son ben 9)teffen tüei^ f^on

3:ürgot, bafe i^re ©röjse buri^auS fein ^ß^^^ß" blül^enben SSer=

fe^r§ ift, t)ielmef)r in Btaaien gefunben mirb, ,,beren §anbel ge^

feffelt, mit Slbgaben überlaftet unb barum mittelmäßig. "^ Sluf

t)0^er üulturftufe ift bie 3fied;tgfi(i)erl^eit grojs genug, um Sßaaren

aud^ oI;ne perfi3nlid)e 53egleitung gu üerfenben. Sie S3ert)oG[!omm=

nung beg .^rief= unb 3eitwngl0erfe^r§ mad;t Slu^lnal^I unb 2lbfa§

möglid), auä) ol;ne bie 5eit= unb foftfpieligen 3JteJBreifen. ©anj

üornel;mlic^ aber fann ba§ ^nftitut ber .panblung^reifenben ' ^vo-

bucent unb Kaufmann öiel rafc^er unb weniger unterbrod^en mit

ben ßonfumenten in ^ül;lung erfjalten, alä bei ben f(üd)tigen '9Jie§-

befud)en ber gatt iräre. gtäbte inie Sonbon ober ^ari§ finb

gleid[)fam permanente 9)ie§plä§e. ^ 2lm längften l^aben bie 3Jf effen

it)re mittelalterlid;e Sebeutung felbft auf übrigen^ i^ol^er Jlultur=

ftufe ba bel^alten, wo ein natürlid;eg .«ganbelsgebiet burc^ ^oU--

grausen 2C. jcrriffen tnar. ^ 2)dc() ijaben fie aud) t;ier feit längerer

3eit metjr unb mel^r ben ßl^aratter üon ©eiüerbeau^ftellungen unb

3)tufter(agern angenommen. S)a§ SefteÜen für bie 3^^^"^^^^ ^"^

ba§ Slbredjnen für bie Sergangenljeit überwiegt immer me^r ba§

eigentlid)e kaufen in ber ©egentoart: tüie fid) bie§ namentlich in

tppifd)er SBeiie bei ben Seipjiger Sudi^anbel^meffen gezeigt ^at. ^^

— @ine Slusnal^me üon ber Sflegel finb bie ® pecialmärf te

für einzelne Sßaaren, gumal 9to^ftoffe, bie gerabe neuerbingS in

toielen, jelbft Ijoc^fultiüirten Säubern errid;tet unb gebieten finb.

2Im meiften empfeljlen fie fid; für Sanbesprobucte, ireld^e üon toielen

Keinen ^^ ^robucenten t)eriiorgebrad)t toerben, namentlich föenn biefe
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^erü orbrillgung an beftimmte ^afjre^jeiten gebunben ift. '^ ^ier

fann ber 9Jlar!t ein 9Jiittel fein, ber ^auStnbuftrie ober 58auern=

tüirt!^f(^aft bie 3Sort{)eiIe be§ ©ro^betriebeS gu t>erf(^affen: beffere

neberfic^t üon ^ebarf unb S^orratl;, eben barum größere 3"^^!^'

läffigfeit, Panmä^igfeit unb 2lrbeit§t^ei[ung, ©mancipation ber

Käufer unb ^erfäufer üon ttiucöerlic^en 3^i^^f^ß^'^<^^^^^"/ ^^'^'

binbung mit bem SBeltljanbel, föeld^er fonft bie gerftreuten Älein=

betriebe nid^t auffud^en n}ürbe. ^^

1 2)er Sonboner Sßiel^marft gu ©mtt^fielb, ber früher außerlialb bev Sitl}

gelegen war, ie^^t aber im ^erjen ber §au^:tftabt liegt, fc^on 1766 Bon J.

Gwynn London and Westminster improved (18 ff) af§ eine monster nui-

sance bejeid^net, jumat megen (Snge be§ ^tat3e§ unb ber 3ufiil}renben ©trogen

gegenütier bem riefig tDacI)ienben ^{eiicf)bebarfe ber ©tabt. Um 1808 beredjnete

man ben 95erluft burc^ SSerj^Iedjterung be§ 33ie^c§ auf 40000 ^fb. St. jät}r=

lief). (London Statist. Joiirn. 1847, 358.) Sie ßitt) ^at il)r ^riüileginm

feftgef)alten, roeil j. 35. 1842 alle Sonboner 3}?är!te 18204 ^fb. eintrugen unb

nur 8879 fofteten. (a. a. O., 351.)

2 (Smming^auS (f^audierS 25ierte(jaf)r§frf)r. 1866, I, 66) meint, ia^ in

einer ©tabt »on 10000 (Sinm. ber 2of)n öcn 21—22000 ^Arbeitstagen auf ben

^rei§ ber gU SOiarfte fommenben 93ictua(ien gefc^tagen werben nnißte. SBie

leicht in großen ©täbten ber aRarftbefud) ba§ ©efiube öerbirbt, weiß jebe

§au§frau. (§. 7, Stnm. 6.) 2Inbererfeit§ flagt fd^on ^. Sliöfer, ber bie

mittelatterli(i)en §anbet§einri(f)tungen fe'^r gut tierftanb, (*p. ^^. 11, 57), bap

bie 3BDd)enmär!te bie 3?auern»eiber oft ju ©tabtläuferinnen , ©cbwä^erinnen,

DMfc^erinnen unb Siignerinnen terbilbeten; i^re ?Jtänner, ber bäuSlicben Pflege

entbef}renb, gewöbnten [icb an bie @(f)enfe :c. (^n ^>Dfen beftätigt burcfj Äteb§

Sanbcsfulturgefeljg. in ^^ofen, 266.) 92euerbing§ ftnb bie 2Sod}en=iK. oft ia?'

legte 2Iftjt öerfommenber §anbmerfer geworben, bie tein wo'^Igelegene» Ouartier

me'^r erfc^wingen fönnen. (©cfimoQer iJIeingeiüerbe, 217.)

3 SSgl. bie §anbetsfammer=S3eric^te t»on ?eipäig 1863, 46; treiben 1864,

30. mad) bem Sbemutger Seric^te oon 1863 (10) unb 1864 (7) fpric^t ftcb

außer wenigen ^"Ifi^^l'K"^^" 2(IIe§ gegen bie 3al}vmärtte au§: fic beförberten

ein gewerblid}e§ '^Proletariat jum ©droben foliber taufleute. Qm SrcSbencr

53eäirfe nahmen bie ©tobte au§ ^(aggelbern oon 1868— 71 ein: 10039, 8366,

8585, 8161 Sf)Ir. (Seric^t ton 1871, 107 fg.) ®ie m. be§ (SrägebirgcS

jeigen biefe Stbnatjme nirfjt. (Sf}emniger S3eric^t ton 1869/70, 6 ff.) ©äd^«

fifdjeS ®. tom 1.5. Cct. 1861, baß üon 1872 an in feinem Orte unter 10000

(Sinw. me^r al§ 2, in feinem großem mel}r al§ 3 ^M. jäbriid) ftattfinbcn

füllen.

4 Sülau ©taat§wirtbfcl}aft§le:^re, 375 erflärt biefe barau§, baß I)ier ber

SSerfäufer mit feinen Sunben nodj weniger bauernbe ©ejiebung ^at, aU ber

^aufier. ®er Säufer begef)rt aBol}IfeiIt}eit, unb bod) wirb bie Saare burc^

Srangport, 9ieife5ef)rung ;c. oertfieuert. 3llfo fc^(ed)te Dualität!
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5 2lu§ ftttenpoU3eilid)en ©rünben würbe 1735 bic Sonboner SSart^oIomäi'

üJi., beren §Qnbet§6ebeutung faft aufgeprt l^atte, auf 3 2;age 6ejcf)ränft; 1840

beantragte bie Sit^^SDiifftonigejeHjc^aft beren üöltige Stbfc^affuiig. (Statist.

Jourr. 1847, 346.)

6 2;ürgot in ber Encyclopedie art. Foires et marclies. au§ bem ^. 1756.

hiermit ftimmt c§ übercin, ia^ icä^renb ber 9^apoteontic^en Sontinentalfpcrre

bie Tt. mctft „gut" waren, au§ bemfelben ©runbe, »e^^alb ber Raubet im

2lllgemeinen baruiebevtag. (Sdjmalj @taat§nj.Ief)re 11, 137; ögl. Moniteur

24. Aoüt 1808.) <Bo war in ber bJü'^eubften 3^^* ber §anfe in feiner bagu

gel^origen ©tabt eine bebeutenbe 9H. (©artoriug II, 696.) 2lud} je^t ftnb

„fd£)Iect)te" SJf. bisweilen ein günftigeS (Stimptom, wenn bie gabrifanten ju

tfiel unmittelbaren 2lbfa^ ge^^abt fiaben, um außerbem nod) SJorrät^e für bie

M. ju probuciren. ©onnenfels tabelt an ben 9)L, ia^ fxe bie 9Jeigung

aum '<Pafrt»f)anbeI beförbern (©runbfä^se, 1765, II, 208 ff.); af)nlic^ ^ufti

©taat§wirtf)icb., 1755, I, 196.

' 9?od} gticolai (3teife burc^ ©übbeutfc^Ianb VIII, 44) l^ielt 1781 einen

Commis Voyageur, ber mit einem großen SJorrattie engtif(^er SyJufter reifte,

für eine SD^erfreürbigfeit.

« ©affelbe fagt toon ^ottanb ißec^er ^olit. 2)i§cur§ (1668), 178 ff.; ia

eigentlich fc^ou 2. ©uicciarbini (f 1589), wo er Bon ben ununterbrochenen

)ßl. ?lntwerpen§ rebet. (Belg. descr., 216.)

3 ©0 in ^tfilien i^ie 2K. ju Palermo, (Sabona, ©alerno, gotigno, ganj

befonberS ju Sintgagtia k. ©og in g-ranfreid) bie einzige noc^ je^t erl^eblic^e

9Ji. gu 33eaucaire ift, bangt nic^t bloß mit ber toertiäUnißmäjjig tiefern Änltur«

fiufe be§ (2üben§ jufammen, fonbern aud^ mit ber bequemen Sage bes ^Ia^e§

gegenüber Spanien unb ij^talien. ®ie ^auptmeffen 2)eutfd}Ianb§ l^aben feit

©rünbung be§ 3"^^'^^'^^^"^ relatio aQe abgenommen. Selbft in Seipäig,,wo

bo(^ bie 9'^ä:^e ofteuropäifc^er ©taatSgränjen ben 3^Uc^fnl)anbet begünftigen

muß, üerl}ie(t fic^ 1858/59 ber Saareneingang ber brei 2Jf. in bem mit gra^t=

briefen an Seipjiger girmen überhaupt, wie 7-5: 24-0. Stbfolut bagegen ift

bie Seipjiger M. fogar nid)t unerl}eblid^ gewac^fen: jwar ber Serfe^r mit au§=

iänbifd}en Saaren bat abgenommen, fo bafj j. 33. an contirten j^i'^'n^tt^fx^^'^"

wät)renb ber W. ausgingen 1835/9 im jätjrti^en 3)urd)f(^nitte 2(i539, 1870/4

10942 Str.; aber ber SSertebr mit beutf(^en SSaaren Ijat fid} in tief I}öberem

®rabe oermeljrt: 1842 = 270941 Str., 1845—49 1434550 (Str., 1870—74

1909600 (Str. (@d wenigfteng bi§ 1874.) 2luf ber 2)?. ju granffurt a. O.

betrug ber (Singang auSlänbif^er Söaaren 1842 = 26364 (Str., 1841—74

burcbfcbnittlid) 8093, 1874 nur 337 (Str.; wätjreub 5otItoerein§ränbif(^e Sßaaren

1842 = 224034, 1841—74 burd}fd)nittlid} 245113, 1874 198451 (Str. ein»

gegangen waren, fyranffurt a. ^M. ift in beiberlei 9iü(frid)t gcfnufcn: (Singang

au§Iänbifd)er 2[«aaren 1842 = 1429 (Str., 1857 = 243; äofioerein§Iänbifd}er

1836 = 103724, 1874 = 31802 (Str. (eädjf. ffat. 3tfd)r. 1861, Tix. 2. 1875,

.§ft. III. §anbel§f.8eri(^t tion ^-ranlfurt a. m. 1874, 83. §.Ä.53. oon g-ranf=

fürt a. O. 1874, 12.)

10 2 0(3 (1811) gteüifton 11, 88 fg. ?Rad)maI§ Wiii ^a^rbb. 1834, I,

1 ff. 9Jeuerbing§ Ijat 53obcmer ben Jeip'jiger 2)?. wicber gute Hoffnung ge^^
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ntac^t, wenn fie bem »eränberten Sebürfniffe ber ©egennjart 9iec^nung trügen,

feie 33ceßäeit abfüräten, bie D[ter'9)f. auf einen früfient Sevmin fiyirten 2C.

(Säd)f. ^nbuftrieäeitg. , 1860.) SBtrtüc^ ift bie, nod^ ie^t abergläubtfc^ üer=

t^eibigte, (ange Sauer ber 90^. eine ?lu§artung, inbem ber @rcBf)anbet immer

früher anfangen, ber Älein^anbel immer fpäter auftjören rcoüte. SRaäj bem

Privilegium oon 1507 fottte jebe 9^. nur eine Söoc^e bauern.

11 ®a waren ©pecialmärfte nodj nid^t nöt^ig, wo g. 33. ein 23rabforber

§au§ wof)I einmal ben ganjen Soßßorrat^ be§ gürften ©fter^ajt^ für 56000

^f. ©t. gefauft Ijat

1'^ Sie SSottmärfte am Oeften gegen Snöe SJJai ober Slnfang 3uni» i^o ba§

Äüma bie Bi)a\\<i)üv unb bie $aufe swifi^en ©ommerjaat unb .^euetnte ben

Srangport ber 2Boüe am rät^Iic^ften mac^t. @inb §roeifd)ürige §eerbcn oor^anben,

fo wirb noci) ein jweiter, minber bebeutenber 2JJ. gu SInfang Cctober geJ)a(ten.

2)ie §auptüie^märfte faüen meift in ben ^erbft unb g-rü^Iing : jener befonberS

wid)tig für ben ^-leiidjconium, biefcr für ben ^Betrieb ber Sanbwirtbfd^aft.

(2- & § offmann iBefugniß gum ©ewerbebetr., 348 fg. 354.) Stuf ©eilen

ber Käufer fmb e§ namentli^ bie Sei^nGcf)t§=2)i., welche burd) ben periobijdjeri

5()aratter be§ S3erfel)r§ er^Iten werben.

13 ^n §Diftein Sutter^^JJ. empfoblen, um ben bäufigen iDiißbrauc^ ä"

terbüten, ha^ fdjledjte 33utter fäljc^ilicb unter boIfteiniid;em 9?amen ginge.

(d. Sengerfe Sanbw. ©tatiftif ber Seutji^en S3unbe§ftaaten III, 489.) 2lebntid^er

(SJebanfe ruffifc^er $äute=W. mit großen ©(^läc^tereien in ben ^auptorten, wo

beffere 3)letboben angewanbt, bie Slbfäüe beffer beuü^t würben jc. (©tein^au§

iRuisIanbS comm. 33erliättniffe, 427.) 2(uf ben bJgifc^en S3utter=9JI. wirb bie

SButter oft oerfteigert, XDa§> ni^t btojs bie ©ewinnfuc^t ber söäuerinnen, jonbern

aucb ibren @bi^9<^iä anfpornt. (Laveleye Economie rurale de la B. , 131.)

^riebricb M. crridjtele in ^ommern 1751 ^onig^STi., bamit fid^ ber §onig=

^anbet nic^t gang nad) Sanjig wenbete. (aJ£^Uu§ Nov. C. C. March. I, 66.)

iöa^evijdje §opfen=2}f., belgifcb^e unb fd}Iefiid}e ^[aäjä^Tt., weftpbälifcbe Stee»

famen-SR. Ueberbaupt ®aat=2JJ.; rbeiuiid)e Sobmärfte mit iBerfteigerung

;

fdjlerijd^er Äarbenmarft. eeibeu^SDL in Sologna unb DJ^eiftna, bie ^. ^.

5?ed}er (1668) ^^olit. Discurs, 178 ff. lobt, objd/on er fonft fein greunb ber

9Keffen ift. großartiger ^cij-m. ju 33uttftäbt fdjon im 16. ^aljr^. (^ilbe»

branbS Qabrbb. 1864, II, 158 fg.) ^m neuern Seutfc^tanb lange ber Olmütjer

l^eroorragenb, wegen ber polnifd^en 3ufubr, bev j. 33. 1826-35 jäbriicb etwa

96000 Odjfen ftettte. ®§ ift jeitc^arafteriftifcb, bafj fid) im Ägr. ©adjfen fett

1867 bie Sage ber ÄrammärEte um 51 '/2, bie ber gemifc^ten 3K. um 109
1/2

pro ^a^r oerminbert baben, bagegen bie ber reinen 3Sieb-- unb 9tobprobucten=

äJJ. um 1371/2 toerme{)rt. (©äd)f. ftat. 3tid)r.. 1871, 8U ff.) igefet gibt e§

in ©acbfen 137 Orte mit 35ie^ 2«. im Slügemeinen, 24 mit «ßferbe 2)i., 2 mit

©cbweine-2ß., baju eigene g-tacb-3=, ^ebern», ^ecb=9R. SJon ben beutfdjen 2Boa=

märften erhielt 1837 ber berliner 6500Ü, ber 23re§Iauer 507()6, ber DJeubran=

benburger 30000, ber ©üftrower 42071, ber Sübecfer unb SBeimarer je 20000,

ber Seipjiger nur 6032 Str. 3ufubr, (0. Sengertc a. a. D. I, 210.) Slud)

tu ^rlanb ein großer SSie^= unb SBoümarft 3U SBattinaSloe. (Sä entfpridjt

Sofiaer, softem ber «Solf^roitt^fc^aft. III. 9
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biefer Siegel, ba^ ouc^ gu Sonbon btc foloniaten ilöoüen jäfirlid^ in 4 3Iuctio=-

nen cerfauft tüerbeu: a system. which works most satisfactorily. (Statist.

Journ. 1870, 496 fg. 510 ff.) ©benfo, r>a^ im ^elä= unb Seber^anbel ber

frü'^cre Sufianb be§ SReßmefenf noc^ gro^ent^eits fortbauert. ^n Scipäig f)at

fid) ber gingang ber eerjottten Siauc^ttJaaren ätt)ifcf)en 1840/4 nnb 1870/4 ßon

29V29 auf 85530 Str. gefteigert; ber Sontoeingang be§ 2eber§ üon 1961 auf

9073. (@ä(i)f. ftatift. 3tfd)r. 1875, III, 90 ff.)

'^itteiattetü^e ^cßunbcn^cif an ^tänbe uttb ^or^jorfttioticit.

§. 24.

2Bie überl^aupt bei fo bieten 55ölfent bie erften <£amen!ömer

ber {)öI;erTi Kultur unter lx)efenttid)fter 3}iitlx»irfung toon ^rieftern

geftreuet iDorben finb (11, §. 105), fo tragen aud) bie Slnfänge

be§ ^anbetl gern eine prieftertid;e gärbung: föa§ freiließ,

üom rein religiöfen ©tanbpunfte au§ betrachtet, meift bamit gus

fammenfäöt, ha^ auä) bie l^ö^eren, geiftlid^en S^tereffen bamal§

in einem, für nnfer ©efül^l abfto^enben, ©rabe tüeltlid} gefärbt

tüaren. ®ie „^anfmannSfirdjen", aud^ burd^ il^re geftigfeit nnb

^euerfic^erl^eit empfot)Ien, finb ben i?auft;äufern ber iüeltlid;en

Obrigfeit regetmäBig toorangegangen. ^ So fd)loffen fi(^ an bie

Äird;enfefte mit il^rem ftarfen ^ufammenftnffe frieblid^er 9}Zenfd)en,

bie bod) felbft bei ber größten innern 9ftot)eit ni(^t um^in tonnten,

äu|erlid) einige Orbnnng nnb ©efe|Iid^!eit gu beobachten, natura

gemöB allerlei !anfmännifd^e ©efc^äfte an. (9)ieffe toon missa!)- ^

<Bo l)aUn bie religiöfen 2Baßfat)rten auf nieberer Äulturftufe gern

jugleid; ^anbel^äloeden gebient: ^erufalem g. 33. trar fc^on üor

ben ^reujäügen ein toid^tiger 5IRarftort " unb Welta ift nod^ immer

ein ^auptjiel für |)anbel§faratianen. ^ Point de marine sans

pelerinage. 6 S)ie Äultioirung rol^er 3]ölfer tjat feit be§ ^cit.

3In§gariu§ 3^^* immer bie größten gortfc^ritte gemad;t, föenn

SWiffionar unb Kaufmann §anb in §anb gingen.' Sind) an un=

feren Äreug^ügen, ben füboftlid^en föie ben norbDftIid}en, l^aben

bie §anbel§ftäbte im engften 53unbe mit ben 3litterfd)aften unb

ber ilird^e X^eil genommen; unb n)ie fel^r bei ber ©ntbedung öon

Slmerifa ber ritterliche ©laubenSeifer ber STtol^renfriege unb ber

©olbburft bei erföadienben a}tercantilft)ftcm§ üerfc^mDljen loaren,

ba§ jeigen nid)t bloft bie perfön(id)en ^beale be§ Solumbul, fon=

bern and; ber 5Rame ber erften ©täbtegrünbung auf bem neuen
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kontinente: La villa rica de la vera Cruz! — @§ nnrb l^ier=

xia6) faum befremben fönnen, irenn wir im frühem 3)tittelaltev

einen großen 5t^eil be§ c'panbelS üon @eiftlid)en, pnml i^löftern

betrieben feigen. ^^ (Unten §. 127.)

Hebrigen^ ^at au^ maä) ber 2lu§bilbnng eme§ eigenen Äanf=

ntann§ftanbe§, biefer l^eutgutage fo üorjngslpeife betreglic^en

©nippe ber 3]Dl!ett)irtf)fc^aft, ber ftarre ßi;ara!ter aller mittele

alterlic^en @tanbe§üerl)ä(tni[ie bei bemfelben nod^ lange fcrt^

gebaiiert. ®ie§ jeigt fid) nid)t blo^ in ber Stärfe ber ^anf--

mann§gilben, ^^ ireld^e freiließ bem fernen ©efd^äft^freunbe mel}r

©arantie bieten fonnten, als jebeg il^rer 3)^itglieber für iiä) attein

;

fonbern anc^ in einem, für nn§ fel^r frembartigen «Suborbination^s

t>erl)ältniffe ber |)anblungebiener, i'
fctoie in ber 2lbgefc^lo[fenl;eit

beö ^anbel^ftanbeg nberf)aupt gegen alle anberen (Stänbe.
''^

1 2)a§ 2poner Soncil Bon 1274 Derbot ba§ Slb^alten ber iKärtte in Äirdjen :

ögl. Monum. Boica XXIX, 1, 375. 2ßie bte obngteitJic^en Äauf^äu[et oon

ben norbboutidjen ©labten noc^ im 13. unb 14. i^*!^^^- für unentbel}rlicf) ge»

galten njuvben, im (gübmeften aber buvd) ^liüatftetlen erje^t »aren, }. <gctmotter

©trapurger Xndiex= unb ißeberjunft, 428.

^ ®nU üon Qnbult. 2)er Siame <£enb für bie SÄünftcriicben Sanbmärfte

fommt oon synodus ber @eiftlid)en. CJatfe ®efc^. be§ beutfdien §. I, 252.)

2)a& bie ;3a^rmärtte an I)oI}cn ^-efttagcn nac^ ber 2)Ie[fe gel^alten mürben, ifi

ft^on im Slnfange be§ 8. S^^i^- nadjroeisbar. (®. 8. SKaurer grotjn^ofe II,

165) SRamentlict) am ^auptfefte be§ ed}ut3patrons: ?Dretto=2Jfeffe ju SDtariä

(äebnrt, Tl. ju ^^aüia am Sage St. ^luguftim^, ^u ^Beaucaire an St. 2fiaijba=

lena, ju St. Seni§ am St. ©ionpfiug, p Sandig am 3iblaßtage be§ Somi«

nifaner Älofterg, (§irfd) Sansiger |).®efd)., 211.) ^uä) bie ruifijt^en 2)?. auf

Äirdjenfefte »erlegt, (o. ^ajttjaufen Stubien I, 424.) SSon ber 2)emetriu§»2)i.

gu Sbfff'ilonidi im ßcitalter ber ßreujäüge f. Tafel De Thessalonica, 227 ff.

unb bie BDU §aie pubttcirten griedjijdjen ü)efpräd)e in ben Notices et extraits

des manuscrits etc., Vol. IX, 2, p. 168 ff. 2lber im Äteinen finbet man

nod) je^t, baß (Segenben mit 2Sorf)errfd}en be§ länblidjeii §Df;i)ftem§ unmittel=

bar öor unb nad) bem ©otteSbienfte iÜtavtt tjalten: fo in ijielen 2llpent^älern,

in ben ^^^renäen unb ber obern 9Jormanbie (Journ. des Econ. Jaiiv. 1851,

99.) 2)ie $!JJagt)aren nennen ben Sonntag vasärnap = 9Karttag. Äarl M.

eiferte eifoIgIo§ gegen bieß SOiiarftl^alten am Sonntag (Capit. »on 809 unb

813 bei Pertz Leges L 156. 19ü); agl. Agobard. Opp., 65.

3 9J?it jebem gvoBern .^intnfefte pflegt eine iOteffe »erbuuben ju fein.

(^Ritter III, 910 fg.) ©roßte Tl. ju |)nvbn?ar nat}e ben ©ange^qiiellen, meil

bie fübnenbe SBirhing be§ bortigen Strombabe^ für bie terfc^iebenften Secten

ber S3ral]mareIigion gleichmäßig ®Iauben§artifeI ift. Sitte 12 ^aljxe ifl ba§

geft äu Stnfang ber I^eißen Qafjre^äeit befouberS grofj unb füt)rt an 2 SDJiüioncn
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2)Jenfc^en sitjammen. (Th. Skinner Excursion in India, 1832, I, Ch. 6.)

3n Sirma i[t Siangun erfter Söaüfa^rtg^ unb SDle^pIa^. (3Jitter V, 171.)

©0 war im l^etbiüfc^en ©d)ireben ber toornetjmfte ^at)rmartt ju Upfala mit

einem großem Opferfefte unb Sling »crbunben. (©eijcr ©c^ireb. ©efd}. I, 123.)

Sing bebeutet Opfer, ®aftmatjl, 9teid)§tag, (Serid^t§tag unb ^^^vmarft. ((Setier

I, 'J9. Satilmann 2)än. @efc^. II. 117. ©rimm ®. 5Red)t§alt., 245. 745.) ®ie

alten ©ried^en üerbanben mit ben geftfpielen ju Oltimpta, Äortntl) jc. fo reget»

mäßig ^anbelmeffen, baß Cicero (Tuscul. V, 3) aavriyvoig burcf) mercatus

iiberfe^t. S5g(. Vellej. Pat. I, 8: ber fogar öon ber gleichseitigen Stiftung

ber SDfeffen unb Qab^-'märfte ju Dlljmpia beridjtct. Sie 3}ief[e 3u ®eIo§ fc^toß

fic^ an tia^i ®eburt§feft be§ Stpoü an. (Homer. Hymn. in Apoll. 146
ff.

Sirabo X, 486. Thucyd. III, 104. Pausan. VIII, 33.) SSon bem ^-rü^ringS»

unb §erbftmarfte an ben ^f'^ffften gU Utijorea: Pausan. X, 32, 15. %\x&i bei

ben 2lmp^ifti}oneiit»evfammtungen 9}iävfte: 33üc^fenid}ü^ Sefi^ unb Srrcerb,

475 fg. üJJeffen ber etru^üfcben 3'''°^^*''^'^ ^^'"^ Sempel ber i^oltumua:

Livius VI, 2. ®a§ jübifd)e Ofterfeft foü über 2700000 männlicbe ^erfoneu

in ^c'fiifa^^ni äujammengefübrt ba^en. (Joseph. Bell. Jud. VI, 9, 3.)

4 (Sitate bei ^e^b: Süb. 3tf(br. 1860, 3.

5 giitter (grbfunbe XIII, 182 ff. Burckhardt Travels II, 28 fg. 2)aß

bie SOfeffapilger, tt>enn fic irgenb fönnen, btc<ber §anbel trieben, fagt noc^

G, F. Dassy Facts and Statements illustrative of the trade of Suez

and the Red Sea. (1859.) ®er toran bat bieß au§brü(f(i(b geftattet.

(igure 2.) 9?ad) bem 3luf^ören ber wababttifc^en (Störung faiuen 1881 gegen

120000 "jjitger in WaXto. an, baruntcr 2000 inbifcbe, 1800 mala^ifd^e 2C.

(SBeüfteb II, 209.) ^n 3(rabten oft bie äJiofd^een al§ Äaraßanfevaiä benutzt.

(üöeUfteb I, 93.) ^on afrifanifdjen ^^tlgern, bie jugletcb mit Suchern, aber

and) mit ©atj 'Sanfteren: 93artb 9t. II, 448 fg.

6 ©prüd}aiort beg 13. ^abrb.: @cf)auä a. a. O. I, 298. Michel ffist.

du commerce et de la navigation ä Bordeaux sous l'administr. Anglaise

I, 503.

"
Stebniicb bei ben oltgried^iff^en Kolonien ber frübern Ijifiorifcben ß^it.

Quam Graecia coloniam misit sine . . . oraculo? (Cicero De div. I, 1:

ög{. Herod. IV, 148 ff.) 2Iucb bei ben 3Irabern im nörbücben Stfrifa S^ifrion

unb |)QnbeI meift »erbunben. (©tüire §anbel§3üge ber %. unter ben Slbba«

ftben, 88 ff.) 9Jod} je^jt befleben bie d)inefiid}eu Slnficblungen in ber SWcugoIei

regelmäßig au§ einem Samaflofter unb einigen ^aufmannäbuben. (Seuiufolti

Stufrifc^'afiatifc^e (Sränstaube, 1874, 213.)

^ SicgiuD t)on ^vüm (f 915) verbietet gmar ben Sifdjofen, ^rieftcrn unb

©iafonen ba§ taufmännifc^e Uinberreifen. 2lber ad viclum sibi conquirendum

aut filium, aut libertum, aut meicenarium, aut aniicum mittant et, si

voluerint negotiari, intra provincinm negotientur. (1, 230.) S>gl. Schannat

Cod. probatt. hist. Fuld. , 116. lieber bie S3anfiergef^äfte ber italienifdjen

©täbte im ;3ntereffe ber Äreuj^yige f.
Joum. des Econ., Aoüt 1876. 2)er

englii^e SBoütjanbel na^ S^orenj 2C. Dornebmlid) won Äloftern betrieben: gegen

©cbluß be§ 13. 3a^r^. ftanben ^-lorentiner 2lgenten mit 200 englifcben Iloftern
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in S5erbinbnng. (affeumont i^ovenäo ü. 9Kebid§, 84.) @o finben nix noc^ im

fpätern ^'^i^i«" ^'^^ geiftUc^en §anbet: Stat. mercat. Piacent., 336; Stat.

com. Parmensis III, 130. Peruzzi Storia del commercio di Firenze, 63 ff.

Sffad) bem ©efanbtf(^aft§berid}te toon gietdjer (1588) toaxm bie rufftfcfjen Älöftct

bie gewanbteften Äaufleute unb ^anbellen mit allerlei SBaaren.

ö 2Jiit biefen geiftlic^en Stnfängen mag e§ tertt?anbt jein, baß 3. 33. in

8ü6c(f no^ b\§ jur iÜHtte be§ 15. ^aijxlj. Satein im fd)viftlitf)en 55erfet)r burd}«

aug bie ®efc^äftgfprad)e war, felbft für bie ^anbeläbüdjer. ($auli I, 121.)

10 21u§ faiferlic^en Urfunben Bon 1038 erl^eüt, ba§ e§ bamal§ fd^on gc'

orbnete Äauf mannggilben ju ÜJfagbeburg, ©o§lar unb Oueblinburg gab.

(«D^mer, 9Jr. 1441; ®iejebred)t ©. Äaifergefd). II, 506.) Sie ju Oueblin*

bürg angeblid) jdjon 993 ertr)äi}nt. Oft rcerben fte unmittelbar aug ben alten

©c^u^gilben bertoorgegangen fein, inbem ©runbbeft^ unb ^anbel jufammen

bie Unterlagen be§ ^atriciatä bilbeten. (©ier!e I, 248.) ©nglijdie taufmanng^

gilben fd}cn unter ^einrid) I. (Drake Eboracum or the history and anti-

quities of York, 203.) 3)ie unter ©ilbebrübern natürlid)e Slbneigung be§

2RitteIaIter§ gegen lebljafte Soncurrenä (ügl. Sb. I, §. 101) äußert fid) nod}

in einer Ulmer SBeinlauföorbnung au§ bem 21nfange be§ IG. ^a'^r^., wonnd)

ba§ 2do§ entfcbeiben foüte, tnenn mehrere Äaufluftige für ein '^a^ benjelbeu

^rei§ boten. (Säger. 717.) 21I§ eine nid)t unmid)tige SJiaßregel gur S3ef(^rän=

fung be§ ©intritteä in ben ÄaufmannSjtanb mag ia^i Räufeln ber jungen

Äaufleute gelten, ba§ in ben banfeatijc^en gactoreicn 5. 33. ju iBergen rob=

graufame ^^onnen annabm (@artoriu§ ®e{d). be§ §.33unbeg II, 365 ff.), aber

in ber milbern ©eftalt einer ©elberpveffung 3. 33. für bie ^Zürnberger, bie jum

erften 'JKale bie Seipjiger SReffe befuc^ten, nod) 1697 fortbauerte. CStottj II,

211 ff.)

11 2Bie im SD'i.Stlter faft alle ©enoffenfd^aften Gibgenoffenfdjaften waren,

tt)ie ftd) nod} 1508 mobl beutfd}e unb franäDfiid)e ilauffabrer eiblicb oerbünben,

um einen iSecräuber anjugreifen, (?. 9tem'§ Xagebuc^ ed. ®reiff, 9): fo mur»

ben jener ^i'it au^ bie Sommi§ in .^äufern mie ta§> SBelferfdje beeibigt. (a.

a. O. 12.) S)amit bangt äufammen, 'da^ man fie gleid) auf 8— 12 ^aijxe in

S)ienft nabm. 3Sgl. bie äJZemoria, 2lnnemong unßer Siener: a. a. D., 71 fg.

3laä) bem bei 9fiotf) (IV, 201 ff.) mitget^eilten S)ienftoertrage eine§ 92ürnberger

Sommi§ toon 1579 binbet fid) ber ®iener auf 10 :5abre, mill feinen 2)ienft

fogar nad} be§ §evrn Sobe oeretben Inffen, nur mit Soni'enä be§ §errn ijiu

ratt)en, felbft feiertags nid)t cljue Srlaubniß ausgeben, ftellt feinerfeit? Saution

unb i-^ürgen; »ogegen ber §err it)n feber^eit entlaffen barf. ®ie bi-infeatifdjeu

Somtoiriften in S3ergen mußten alle com ©tubenjungen auf bienen unb

10 ^aijxt in ber T^actorei bleiben. (Sartoriu§ II, 355.) ign Oefterreid) fd;ien

c§ nod) unter Äarl VI. eine bebenfüdje yjeuerung, menn ftd) §anbIung?commi§

Bor Slblauf ton SO Sierfijabrcn iclbfianbig ctablivtcn. (SJiailctb £eft. ®e[d}.

IV, 560.)

12 2Beld)e @ad)en §anbel§fad)en finb, alfo 5. 33. tjor iaS: .^anbeiagericftt

geboren, beftimmt Solbert? Ordonnance du commerce no(^ übermiegenb fub =

jectio, 5RapoleDn§ Code de commerce fd)on übermiegenb objectio 1 (3>gl. ®olb'

fcbmibt ^anbbud^ I, 489.
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§. 25.

;5ft ein 5ßoIf fc^on reif genug, um be§ eigentli(^en ^anbel^

ju bebürfen, aber nod^ gu nnreif, nm felbft einen nationalen Äauf;

niannsftanb §u b<i6e"- fo Hegt e§ in feinem eigenen ^ntereffe,

ba§ ein frembeS, ^ö^er fultiöirte-? ^olf huxä) einen fe^r tief ein=

bringenben 2tctiö^anbel einftmeilen bie Sücfe auffülle. ®amit

oerbinbet fic^ freilid) immer eine mercantile 53et)ormunbung be§

niebriger fultiüirten 33oI!e§, oft fogar eine it)irt(;fcl)aft(id;e ^^eüor^

munbnng überhaupt, ^fiun ioirb aber jebe ^ormunbfdjaft (äftig,

wenn fte länger banern n)ill, aU bie Unreife be^ 3)iünbel§; nnb

ganje Golfer eniancipiren iid) faft nur unter kämpfen. ' ©o ^ahen

bie germanifd^en nnb romanifd^en ^ölUv toäl^renb ber erften,

rotjern ^ätfte be^ 3)iitte(alter!3 bie ;[yuben öiel beffer be\)ant)tlt,

aU lüä^renb ber gtneiten, fonft me{)r gebitbeten. '^ S)ie ^uben he--

friebigten ehen bamalg ein grofse^ 53ebürfniB ber 330ltsföirtl)fd)aft,

tüeldiel lange 3^^t fein 2lnberer befriebigen fonnte. SBie man

bie ^ird;e oft mit ber 2lrd;e ^oäi) tierg(id)en l^at, ineld^e au§ ber

Sintflut^ ber 55ö(ferlüanberung iton jebem 3^"*'^iö^ ^^^ ^^ten ilultur

tt)enigfteng fo tiel gerettet ^al)e, ba§ e§ fic^ fortpflanjen fonnte:

fo bilbeten aud) bie ^uben, bie feit bem babi;Ionifd)en Sril ange=

fangen f)atten, fic^ mit großem ©rfolge auf ben |)anbel ^u legen,

eine SBrüde, um bie nöt^igften öoI!§irirtf}fd^aftIic^en, äumal fauf^

männifd)en Äulturelcmente be§ 2lltertl;um§ auf ba§ 3JiitteIalter

ju übertragen. |)ierju befäf)igte fie nid}t bIo{3 i(;r großem, an bie

ftammitertnanbten ^l;önifier mat)nenbe§ «ganbel^talent, fonbern

aud^ bie merftriürbige 3J?ifd)ung üon (;iftorifc^er Unüeränberlidifeit

nnb pra!tifd)er Siegfamfeit, üon geograpI;ifd)er ^erftreuung uub

r':ligit3g=nationaler ßoncentratiou, ineldje fie au^seidjnet. ^ — 2l(§

bie üoIf§lüirtt;f(|aftIi(^e Unentbefjrlic^feit ber ^uben auff)örte nnb

ein nationaler .r-^anbelÄftanb auf5ublüi)en begann, ba begannen au(^

bie ^ubent?erfDlgungen: fe^r gegen hen Söiüen ber ^\xä)e/ aber

öorjug§n}eife üon faufmännif^er ßiferfuc^t ber (gtäbte gefdjürt.^

Sltfo für bie meiften Sauber im 3eitalter ber Äreujjüge; in S)eutfd)=

lanb feit luu6. 2ßo fid; ba§ |)eranreifen beg nationalen SSürger-

tbum§ nnb Äaufmannsftanbeg früt)er ober fpäter einftettte, ba finb

regelmä{3ig auc^ bie ^ubenüerfolgungen frü{)er ober fpäter au§=

gebrod)en.'' S)ie (Sage t>om eföigen iS^^^^^^/ ^^^^^ ^erfonification
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hex allgemeinen @d)icEfale he§> jübifc^en S^olfeS feit ber ^c'^ftörung

von i^etufalem, öerbunben mit feinen üielf)unbertiä^rigen |)aufier=

tnanberungen unb feiner gebrückten öeimatljlofigfeit im fpätern

5IRittelaIter, f(^eint nid)t üor bem 13. Sat)r^. erir»äl;nt 5U fein.

.— ©ine ät)nlid)e, na(|maIio unter J^ämpfen abgefcl[;üttelte .^anbelS-

V)ormunbfd;aft l;aben lange 3^il^ »^i^ ^l;önifier über bie ©ried^en,
~

bie t)ellenif(^en i^oloniften auf ber ^Korbfüfte be§ fd^iuarjen 9}teere0

über bie ©fpttjen gefüfjrt;^ im fpätern 3)iittelalter hie Italiener

at^ 3öaaren!auflente am fd)mar3en SJieere, aB ©elb^änbter in faft

allen minber entroidfelten ;^änbern üon SJiittel; unb SBeft^ßuropa;^

fo bie .!panfeaten in Sfanbinaüien unb ^iu^lanb, bie ©nglänber

unter (Slifabetl; im meinen 3)teere.
i"

1 9?gl. 9iofd}er La situazione degli Ebrei nel medio evo im Giornale

degli Economisti, Maggie 1875. Seiitfc^ in ber Sübinger ^t'iä:jr. 1875,

503 ff.

2 Äortg M. 3ubenfreunblid)fcit felbft ton ©väl? &i\<i). bev Qubcn V,

217 fg. gentl}mt. 2)ie berühmte ©c^rift ton 21go6arb De insolentia Judaeorum

bcmeift jebenfallg, bajs unter :i!ubang bem frommen bie ^iii^en gegen iocalt

^ntolevans eine mäd)tige §ülfe beim Äaifev fanben. ®a§ Edictum Pistense

öon 864 (cap. 23) bebroljet ben 3>erfauf nnvcinen ®oIbe§ unb öilberä, loenn

er öon einem Unfreien terübt ift, mit Slugpeitfdiung, wenn ton einem ^-reien

ober i^uben, mit ©elbbuße. ©elbft unter §einric^ II. (bem ^eiligen!) fonnte

ein l^ergoglidber Kaplan jum ^"^^"tt}"'" übertreten, o^ne anbere ©träfe, alä

bie einer geleierten SBiberlegung. (Pertz Scriptt. VI, 704. 720 ff.) yio^

.^einric^ IV. fe^jte 1090 in einem @pe^er{d;en '!|3itLnIegium für bie 3>erminbnng

eines ij^uben ein tjö'^eveö SBergcIb feft, al§ ber ©ad}fenfpiegel für bie eineä

Siitterbürtigen. lieber ba§ 9ted^t ber ^., in bentfcben ©täbten ©runbftüde ju

errcerben: ffluiurer ©täbteterf. II, 230. i^n $ari§ befaßen fie bie §älfte aüe§

^runbeigentljum». (Bouquet Scriptt. XII, 215.) S)ie gro^e jubenftatiftifc^e

Steife be§ Benjamin ton ütubela ttagt über fdjled^te SScIjanbUing ber ig- eige"t=

li^ nur in S^janj. (p. 28 ff.
Elzev.)

3 ©pecieü terbanten bie neueren iBöIfer ben mittelalterlid}en ^uben brei

große "J^ortfderitte: bie (iinfüi)rung ber Äapitaläinjcn; ben ©d^u^? be§ bona fide

33efit}eä einer unredjtmäjjig entfrembeten ©adje, o^ue roeld^en bie boljeren ©tufen

be§ 35ertet}r§, j. 33. mit i^n^aberpapieren, faum möglid; fdjeinen; äum £^"1

aud) bie lärfinbung ber 2Bed}jel. 35gl. ©tobbe ®ie ^ubeu in 2)eutfd)Ianb toäti^

renb be§ mM., 120. 242.

4 ©. bie ton 3t{ej:anber III. auf bem lateranifdjen (Soncil ton 1179 ge=

gebene, ton ignnocens III. itiebert^olte ©ecretate in Decr. Gregor. V, 6, 9;

-aber aud) bie 5lnerfennung ton ®rä^ V, 41. VI, 281.

5 ^n ©nglanb ujurbe bie erfle große ©efeüfdjaft für beu au§>üärtigen

^anbet (merchant-adventurers) 1296 unter bemfelben ÄiJuige begrünbet, jtetdjec
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bie ^u'i^en »ertrieben Ijatte. 3" ^^^ grogen bcut[c^en ©täbte!riege Don 1385

fucf)ten 9fürti6erg urtb Biele anbcre ©täbte fe^r (^arofteriftifcf) bie 5?neg§foftert

biirc^ t£Dufi§cation ber ^ubenfc^ulben ju becfen.

6 :^n ^t^i'ifn l'c^on 855 eine gro&e ^-öfi^t^^'^nng. (Conv. Ticin. III

bei Pertz Legg. I, 437.) Saä fiibö[tlid;e 'gvanfreic^ !ennt fd}on ju 2tnfang

be§ 11. ij^al^rl^. arge :[j.oerfoIgungen: ügl. Bouquet Scriptt. X, 154. 2)agegen

tjat ber Dfleit öon 'Seutfd^Ianb ber jübifdjen Äauffeute toiel länger beburft, unb

fie beß^alb n3ä{}renb be§ ganzen 13. ^atixl:). toielfac^ in obrigfeitliti^en ©d)nt}

genommen: ügl. ©tenjel ^reitß. ©taatägefd). I, 85 ff. t. 2;3fd}oppe unb ©tenjel

Urtuubenjammig., 68. ©anj befonberS aber Jjaben bie poluiidjeu .ftonige tie

^. förmUcf) berufen, um 3mifd}en Stbel unb Sauern eine 2Irt bon Sürgertljuiu

ju bilben, »eldjeS minber ftaat§gefät}rUc^ wäre, als bie beutfc^en @inn?anberer.

ißriötlegium »on 1264, burc^ Äaftmir M. 1384 beftätigt: immer unter lebhaftem

SBiberfpruc^e ber beutfd)en ^»anbttjerfer unb Saufleute. (®räfe IX, 69. 462.)

7 3u ^omerä 3^^* f'"^ ^i^ fiaufteute oon ^-ac^ regelmäßig 3Iu§tänber,

weldie freilidj öon ben @rieri)en ino^l al§ rpS/.rui, aolvaalnaXot zc. gefdjuiäljct

werben. (Odyss. XIV, 288 ff.
XV, 416 ff.) ©rft ^efiob nennt bie ^anbelg-

fd)iffat)rt al§ ein Dortf)eil^afte§ (äcrcevbe COpp. 644), foroie er aud}, ftatt be§

allgemeinen 2lu§brucfe§ aprj'^ig bei |iomer, eine ü}?enge faufmännifd;er tedinifdjer

5B?örter !ennt. ^n ber 3ft'iftt)fn3Eit werben fid) bie ©ried^en öon ber pI)Dniti=

fdien öanbelscormunbfdiaft befreit f)aben. 2In bie kämpfe babei erinnern 3. 35,

bie @agen toon Xi)i]iuä kämpfen mit bem 2)?iuotaurog, bem marütl|onifd;en

©tier, ben Slmagonen jc.

8 Dio Chrysost. Borysth, 75 ff. 2)ie früf) fultiinrteu S^bier fd)einen

nac^ bem SSerluft ilirer politifc^cn @elbftänbig!eit eine äl)nlid}e 9totle in Älein»

afien gefpielt ju fjaben, wie bie i^uben in unferm 9JJ.?lIter. 5ßgt. Herodot.

I, 155 ff.
Xenoph. Exp. Cyri I, 5, 6. 2lber aud) bie 9fJömer waren in xi)xex

ijöä)\t fultiuirten 3^'t ^anbelSöormünber j. 35. ber 2)Jauretanier 2c. (^oallugt.

B. Jug. 26) unb 9Jtarfontannen. (Tacit. Ann. II, 62.) Ueber römifc^e Sronje»

gefäße in Zeptii} f. SRommfeu in ®erl)arb§ 2lrd}. Slnjeiger 1858, ^tr. 115 ff.

3)agegen muß ba§ 495 ö. Sl^r. geftiftete collegium mercatorum ju 9iom an=

fängtii^ nur auä ^Ji^emben beftanben '^aben. (Dionys. A. R. IX, 25. Livius

II, 27.)

^ @dicn feit 2tnfang be§ 13. ^o^'-''^. fameu italieuiidje iiaufleute na^

^JRaini. (2)faurer Stäbtecerf. I, 404.) ^n Sein beginnt bie lombarbifdie 9Jie=

berlaffung jcit 1300, (.ennen II, 327.) ^n Suglaub lef)nte ©bnarb I. bie

1289 öon ber Stabt beantragte 3tu§weifung ber Sombarben nb.

10 gfioc^ je^t giebt e§ in ^Ifcn brei iJJatiDuen uralter Äultur, weld)e für

einen au§gebebnten Srei§ roljcrer D'fadjborODlfer, unter weldjen fie jerftreut

leben, ben grofUen Sbeil ber .§anbcl§gefd}äfte beforgen : bie Slrinenier äwifdjen

;3[nbien unb Ofteuropa, mit einer ftarfen periobifd^eu Steftbeus in Sonftantiopel;

bie inbijdjcn 33anianen in einem großen Sljeile ^ubien», SlrabieuS unb ber

oftafrifanifdjen 5lüften (Üiitter ©rbfunbe XII, 501. 514 ff. 630. XIII, 16. VI,

9G8 ff. 5«iebut)r SBefc^r. tion Strabien, 289. 305. SBeüfteb ö. SRobiger I, 18 ff.

Fräser Navative, 6. Burckhardt Travels, 22) ; bie S'^inefen im gangen ©üb-

cften oon ^[nn, wo fie j. i8. in ^Ma 1857 276946 Äöpfe ftarf waren.
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§. 26.

@g tätigt mit ber 9lecf;t^un[id;cr^eit ber niebern ^ultnx äu=

famnten, bafe Äaufleute, hie in fel;r gro^e %evne ' unb mit einem

fe^r rol;en S^olfe ^anbel treiben luollen, oft nic^it nml;in !önnen,

mit i^rem Kapitale gugleid^ il;re ^serfon ba{)in überänfiebeln.

-

D^ne fold^e §altpun!te, bie bei ireiterer @ntirii(flimg gactoreieu

l^eifeen, ja ben Äern üon fog. .^anbelsfolonien bi(ben fönnen,^

tüürbe e» attju getäi)rlid; fein, mit einer bebeutenben Sabnng auf

einem fernen, unbefannten, nnüorbereiteten 9)lar!te anäufommen. -*

©inb e§ mehrere Äaufleute, tt)e(d;e ben ^anbel treiben, fo tnerben

fie naturgemäß, je frembartiger, nntjeimlidjer bie ©itten if)re§

neuen Sßobnorte» finb, um fo mei^r unter einanber 5ufammen=

l^alten. ^ §reili(^ beburfte e§ §u einer foli^en Stnfieblung ber @r*

laubniß ber SanbeSobrigfeit, gumal in Seiten, wo jeber ^rembe

o^ne 2Seitere§ für rechtlos unb üerbäd;tig galt.
^

' Wlan barf

nic^t öergeffen, ba^ eine 3Jlenge üon <2ä|en, bie un§ felbftt)erftänb=

lidieö ^Dlferre(^t fc^einen, in rober ^^it crft burd; befonbern

SSertrag müljfam ^ahen feftgefteUt iiierben muffen. <£o ^at man,

aud; abgefe^en öom @tranbred;te, erft fpät auf ba§ !riegerifd;e

tlnred)t üerjid^tet, uä) Ujegen ber ^erbrec^en ober Sd^ulben eine§

^remben fubfibiär an beffen unfd)ulbige SanbSleute §u lallten ;

^

ebenfc.^auf ben 2lnfprud^ be^ Staate^, ba§ ^^ermogen üerftorbener

^remben, bie ja nur burd^ befonbere§ ^^atronat ber Ärone red;t?'=

fäl)ig gelDorben feien, ju confiiJciren. " 211^ Entgelt hierfür pfiegtcn

bie fremten ilaufleute beftimmte ^öüe 5U t)erl"pred)en , non benen

felbft ein rolier ©taat balb einfel)en mußte, bafe fie mel^r ein:

trugen, al§ fttiHfürlidie ©rpreffungen, 3>or!auf»re($te :c. ^^ 2(ud;

Jrurbe gern eine grift au§gemad)t, innerl)alb nield;er ber 3>ertrag,

felbft nad^ erfolgter Äünbigung öon Seiten be§ Staate^, ncd)

gültig bleiben füllte. ^^ — ®ie meiften @igentt)ümlid;feiteu ber ^-ac^

toreien, tttie fie fc^ion im 2lltertl;um üon ben ^^önifiern unb

®ried)en, ^'^ im fpätern 9}iittelalter '^ öon ben Italienern an ben

Dftfüften be§ mittellänbifd)en 3}ieere§ unb im ^ontu^, '^ üon ben

|)anfeaten im 3^orben Europa^ in fo grof^er 3}^engei^ angelegt

tüorben finb, berul)en auf giuei ©ruubgebanfen, bem ber ©yterri?

torialität iinb ber Korporation. S)ie Slnerfennung ber ©yterris

torialität fiel bem anfneljmenben (Staate um fo leidster, al§ ia
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o^nebiefe im 3)iittelalter bei gemif(^ter 33et)ölferung bag ^rincip

nid^t ber SanbeS^=, fonbern ber Sol!§red;te §u gelten pflegte. @ie

äußerte [id^ namentlich barin, bafe bie fremben Äanfleute unter

einanber nic^t blofe nad) eigenem S^ted^t, fonbern auc^, mit 2Iu§=

nal^me fc^lnerer ßriminalfälle/'' unter eigenem ©erid)t lebten;

iDäl;renb i^re Streitigfeiten mit ben Sanbeieintool^nern burd) eine

2)ienge üon ©inric^tungen bie ©arantie parteilofefter Seurtl^eilung

erl)ielten.
1" 5Rid)t feiten tr>urbe fogar S3efeftigung ber gactorei

geftattet. '^ S)er corporatine ^^if^mmenbang ber g-actoreigenoffen,

mit feiner ftrengen S)i§ciplin, f)atte bornel^mlid^ brei Qweäe: ber

Sanbe^regierung ju imponiren, aber aiiä) jebe unnöt^ige ^Reibung

mit ben Sanbe^einn)of)nern ju üer^üten, M^ le^tere befonberö

aud^ burd^ grofee @^rlid^!eit be§ 3Ser!e]^r§; bie 3:t)eilna^me an ^en

3(nftalten ber ^actorei auf biejenigen ju befd)rän!en, meldte §u

beren Soften beitrugen unb it)ren Slnorbnungen ge^ordjten; gang

befonberS aber aud^, bie ßoncurreng frember |)anbelgüölfer, folrie

•bie mercantile 2)iünbigtoerbung ber :^anbe§eintüo^ner abjul^alten. ^^

©agu !amen bann üielfad) Maßregeln, um "oaä ^erantoad^fen

plutofratifc^er Wlää)te im eigenen Greife ju berl^üten. '^o (Unten

§. 131.) — Se I)ö^er übrigens ein mittelalterlid^er ©taat politifd^

unb öfonomifcb gebilbet föar, beftc weniger beburften bie fremben

^aufleute befonberer ^orrec^te, unb befto lebhafter mar aud^ bie

3tbneigung ber @taat»getoalt, fold^e frembartige „Staaten im

Staate" ju bulben.- 2lnbererfeit§ aber fud^te aud^ ba§ Wluttexi

lanb, je me^r \iö) Der centralifationsluftige ©eift ber neuern ^dt

bei i^ni au!§bilbete, feine gactoreien immer abhängiger üon fid^

äu machen. '^'^ S)ie fd^önfte ^Iütt)e beutfd^en StäbtemefenS im

3)tittelalter, bie .«panfe, ift öorneI;mIid) baran§ ermad)fcn, baß fid^

bie lofen, faft äufäüigen ^ünbniffe !leiner Stäbtegruppen ju befferer

^ef(^ü^ung unb Seitung ber fd^on mäd^tig emporgeblül;eten au§'

länbifdien .^anbelSfactoreien, namentlid} ber i^ou SBiSbl;, ^J^olügorob,

Vonbon unb 53rügge, in eine großartige Organifation äniammen*

fc^Ioffeti.'^^

1 ein fel}r relatioet ^Begriff! S^gt. unten §. 78.

2 SenigftenS nuiffen bie SBaaron üon einem beüoümäcfctigten ©tetlüertvetev

be§ ÄQufmanng (Supevcaigo) begleitet loerbcn. (§. 15.) (So wax e§ in 2ltl}en

nod} ju 2)emD[tt)ene§ 3cit feljr üblich : Demosth. Apatur., 893; Zenotli., 884;

Lacrit., 926 ff. ; Dionysiod., 1*284. 1290. Isoer. Trapez., p. 516. (Bk.) (33gt.
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iebod^ Pindar. Nem. "VI, 36 fg. mit bem ßümmentare öcn Siffen.) 3>on beut

roec^felfeittgen ©aftred)t ber Äaufteute, welches bevgleid^en Steifen unterftiHste

amb burc^ Saferen (tesserae) legittmtrt »urbe, f. Plaut. Poen. V, 2, 85;

Bres Malta antica, 192. :^n unfevin 9)L2tIter beuten auf Ste^nltd^eS bie ^ri«

üifegien gegen 'iiaS: Stranbrec^t, tt)eld;e§ j. iß. bie Sanbftabt eoeft ftd) erwarb;

ober bie Äauffeute au§ Sortmunb, rceldje in ®otl}ranb unb DJonjgorob erfc^tenen.

(2appenberg--©artoriu» Urfprung ber beutfdien ^anfe I, 128.) Srft nac^ ber

9D?ttte beg 16. .^a^r^. warb e8 üblic^, ben ®c[)iffer felbft mit bem ®e)(^äfte ber

früheren Sargabör^ ju betrauen (SBüfd) Sißerfe XV, 33), wäbrenb üor^er bie Äauf*

leute meift auii (Sigentljümer ber con ifjnen benu^ten Skiffe gewefen waren.

Saß foIci)e§ auf ber numebr großem 9?ed)t§fi(^er'^eit beruhete, jeigt 'üa^S- ißeijpiel

uon Siam, wo bie öielen 2taat§^anbeI§3Weige unb jugleii^ bie »ieleu §an=

bel§tierträge mit bem 3(u»Ianbe ©upercargo§ entbe^^rlic^ mai^en. (SBappäuä

Elften, 450.)

3 3f}ofd)er Kolonien, ÄoIonialpoUtif unb 2Iu§wanberung, 12 ff.

4 2Bo bie 'iß^önifier noi^ feine fotcbe Stnüeblung befaßen, ba mufften fie

wot)I ein ganjeä ^at^r in bemfelben §afen üor 21nfer liegen, bt§ fte baufie=

renb ?c. i^re Söaaren abgefegt t?atten. (Homer. Od. XV, 420 ff. 454 ff.
II.

VII, 467 ff. Apollod. Bibl. III, 13, 8.)

5 SIber felbjl in Sßten 3. 33. ein ©ölner unb ein 9tegen§bnrger |)of, in

Söln eine Curia Saxonum. (SJiaurer ©täbteoerf. II, 58. 262.)

6 iBart^ war in jebem neuen afrifanijdien ?anbe, e^e er ben ©dju^ cine§

iOläcbtigen barin erlangt Ijtitte, gleic^fam toogelfrei. ®o befudite il}u nor 2:im=

buftu, atg feine S3oten in bie <£tabt gegangen waren, ein ftattli(^er 9{äubcr,

ber al§> mädjtiger Häuptling, „großer Uebelt^äter", if)m tiel ft^aben fönne,

wenn er nicbt burc^ ®eid}eufe befdjwicbtigt werbe. (IV, 406 fg.) 2Uid) fonft

mußte SB. über bie @eid)enfe an einen mädjtigen ©aftfreunb förmlich üerljanbelu.

(IV, 448 fg.) ®elbft ein übrigens bißig benfenber SDJaun woßte i^n al#

©eißel feftbalten, bi§ bie englifdie Sregierung neue ®efd}enfe uacb Simbuttn

{jefanbt bätte. (IV, 470.)

"! ^n ötelen (Staaten ftiib bie gremben juerft wäbrcnb ber 2J?ärtte jnge^

laffen worben, mußten aber gicicb nad) bereu ©cbluffe ba§ Sanb wieber Der =

laffen. UebrigeuS founten fie nur auf befoubere iiücenj be§ §errfd}er§ eintreten,

weld)e bann fpäter gaujen Sänbern im 5(IIgemcinen enteilt würbe. S^on (5ng=

lanb, wo namentlid) ber Vertrag Äarl§ M. mit Cffa einen Söenbepunft bar»

fteüt, f. ®ä:jani (Sngl. §anbeI§politiE I, 379 fg.

8 eötner SJerträge mit 5?erbun (1178), glaubern (1284;, bem ©rafen Boii

Serg 2c., nt nihil repetatur ab eis pro debito alterius, nisi fidejussor; in

bemfelben giuue iiiüruberger ^nntoilcg »on 1219, Hamburger SJertrag mit

friefifdien ®emciuben u. f. w. bei ©icrte 2). ®euoffeuid)aftsred)t II, 388 fg.

SBremifdjeä äJerfprecben für aüt flaubrijdieit Äaufkute, 1255. (©artoriui'--

^appeuberg Urtbenb. 9^0. XXIII; üg(. SSarntönig glanbr. ®t. unb 9i.®eld).

II, 1, 2tut}. 70. 160.) ®nglifdK§ ®efe^, baß mau f\6) wegen @d)ulbcn ober

33erge^en eines g-remben nid)t an beffeu Sanbc4eute baltcn foU. (27, Edw. IlL,

St. 2, c. 17.) 2)affelbe 1325 fpecicü ben !i5eneliaucru für 10 ^aljre jugefidiert.
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Bo lüenig war bie Seftimmimg 9^r. 41 fg. ber Magna Charta eon 1215

praftifd) geworben! 2Iber noc^ 1432 beantragte ba§ Unterfiaug einen S5rud)

jene« ®. gegenüber tax f)anfeaten. (Cotton Abrigdment, 604.) ©elbft

ättji|d)en Stäbten rcie ^annooer iinb SSremen (1301), Sinbecf unb (Söttingen

(1381) mußte bergleti^en erft bejonberg »erabrebet tnerben. (|)at)emann ®efc^.

t»on SSraunfdytüeig unb Lüneburg I, 646.) 3)en 9^ürnbergern 1466 in Reffen,

1470 in Ungarn unb 33öf)men gugefi^ert, ba^ für SSergeI}en ber gu^rleute

nur biefe felbft '^aften foüen. nic^t bie SBaoren. (^ott) I, 91. 95 fg.) ^rütjer

Ratten reof}I Stäbte i^ren Gläubigern auSbrüdUd} ba§ ditäjt eingeräumt, für

if)re Scfiulb fxd) an bie einselnen 53ürger 3U l^alten. (®ierfe II, 770.) ©elbft,

ia^ !^oc^fuUit>irte Italien (ausgenommen 9Jfantua) glaubte nocf) im 15. Qafir:^.

Diel ju t^un, rcenn e§ 9^epreffalienbriefe erft längere Qi'it nai) erfolgter amt=

üd^er 2JJtttf}eiIung an bie Sßeprben be§ gtaatee, gegen beffen Slngefiörige fie

lauteten, rerf)t§träfttg werben ließ.

9 granfreid) ^at groar eine ^Jenge 3(u§na^men toom droit d'aubaine Der»

orbnet: fo 3. 33. feit 1443 ju ©unfteu ber söcfuc^er gejuiffer Steffen, 3U fünften

ber *ßarifer Uniüerfität (1315) ; einjelner ©ercerbe, wie ber SBudjttruder (1475),

©eibenfpinner (1603), geefolbaten (1687), Sanbfolbaten (1715); fobann einselnet

©täbte (Glialonä 1364) unb ^^roüinäcn (Jangueboc 1475) ;
ju ©nnften ber ec^weiger

(1498) unb @d)ottcn (1518); enblid) in go^gf »cn 9teciprocität§t>erträgen mit

bem 2lu§Ianbe, äunial feit 1765. StIIein bie mittelalterlidje Siegel wät)rte babei

bod) fort. (2Barn!önig Stein %xai\i. ®taat§= unb gied}t§gefc^. II, 182. I,

460 ff. 631.) Sie fc^öne 2Iutt)entifa t. griebridjä II. gu L. 10 Cod. VI, 59

war eben {"^rer Qixt im 2(ügemeinen weit öorauS ! ^oä) 3Jiel)emet 9lli öon

3(egt)pten joü 1814 über 10 2Jiiü. $iafter au§ bem Jus albinagii belogen

l)aben, togl. 9titter (Srbfuube XlII, 319.

10 ©in im WM. fet^r toerbreitete§ Stegal! Äam in Qslanb ein frembe&

©d)iff an, fo beftimmtc ber ®obe be^ 33iertel§ bie SBaarenpreije, wibrigenfalli^

er ben 93ertauf unterfagte. @r war auc^ ber SBirt^ ber gremben, bie feinen

befonbevn (Saftfreunb trotten, (äöeinfiolb 5l(tnorb. Seben, 113.) ^n 9f{u&(anb

33orfanfred}t be§ $errjc^er§ wäf^renb be§ 16. Qal^rt}. (.Saramfin VII, 164.)

^m Oriente nod; immer üblid}. (©pefe im 21u§lanb 1. ^uU 1860.)

i< Qn Söfjmen warb ben Diürnbergern 1326 Berfpro^en, bog ein Siber=

ruf i^rer ^antelsfrei^eiten 2 SDionate DorI}er angefünbigt werben foßte. (Siot^

I, 36.) ^lanbern ftdjerte ben §anjeaten 2 Qa^re grift ju. (®artoriue=Sappen=

berg I, 267.)

12 2;^rifd)c %. in ü)Jempt}i§ (Herod. II, 112.) 5BorneI}mIid) aber tjabnx

(^xkdjtn ba§ ägtjptifdje ©perrfpftem burc^broc^en , unter 33enu^ung innerer

Unrul}en 2teg^pten§. 2)a§ @rfte, voa^ fie erfjielten, war ein *^Ia^ jum nationalen

(i^Dttesbienfte: cnfänglid} an einer DUIniüubung, bann in SJiemp^i», jule^t in

9Janfratig, weldjer Stabt ein ftrengeg £tapelred}t für bie @infui}r gegeben

würbe. SBie ?(eg^pten in öielen Siüdfidjteu ba§ (Sfjina be§ SlltertljnmS l^eißen

tann, fo erinnert Üfautratiä anc^ injoferne an Ganton, alg eä bort 4 ^eüenifdie

^. gab, eine milefifdie, famifd}c, äginetifd}e unb eine öon 9 anberen Ileinafia-

tifd)en ©tobten gemeinfam angelegte, bie aud) ben .^afenbirector ju wählen
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l^atte. (Herod. II, 154. 178 fg. Diodor. I, 67. Strabo XVIII, 801.) :^n jo

f)od^!uttititrten ©perrlänbern, wie aud) i^apan (tgt. Ch. Macfarlane Japan,

an account geographica! and historical, 1852), ftnb bte g. miijx jur Ueber=

wad)ung, aH jum ©d^uije ber g-vemben befttmmt.

13 ©d)on bte L. Visigoth. XI, 3, 2 fennt %. mit einer getüiffen (Syterri=

torialität iinb eigenen ®eric^t§bar!eit ber fremben Äaufleute. 5BgI. S)a:^n in

@oIbfd)nnbt§ 3eitid}r. f. §anbel.^red)t XVI, 396 ff. ^n ©nglanb finben fid)

jc^on lange cor ber ^riüitegirung be§ Seiner §aufe§ ju ?onbon (1154—1179)

unter (Stl}elreb II. (978—1016) ©pnren, bag bie bentfd)en Äaufleute felbft im

Söinter bablieben. (?appenberg (3c\d]. be§ {}anf. @ta^U}ofe§, 4.)

14 3)en SJenetianern tuurbe fd}on 1100 ein ©rittel ber gemeinfam erober»

ten ©täbte in Serien terfproc^en. (Flam. Correr Eccl. Venet. IX, 19); 1123,

baß [le in jeber ®tabt be§ ÄDnig§ unb feiner Sarone eine gange ©traße, einen

^la§, eine Äird^e, S3abeanftalt unb S3äcferei "^aben foHten, tt>o fein Steuer^

beamter einbringen burfte. (Muratori Antt. Itall. II, 919. Safel unb Stomas
I, 79 ff.) Sie frü^eften Privilegien enthalten niel weniger 9Dfercantileä , al§

bic fpäteren. (Depping II, 162.) Qn Sonftantincpel beginnt bie toenetianifdje

%. 1082, TOD bic 35enetianer al§ törperfc^aft ein Ouartier toni Staate ange»

wiefen ertjielten, lüie e§ (Sinjelnen burdj 'iprioatüertrag fc^on tängft gefd}e]^en

tüar. (Safel unb Zijomas, I, 51 ff. 116 ff. Süb. ßtfc^r. 1858, 664 fg.) ®ine

gute @c^ilbernng, wie bergleid^en %. angelegt ^u werben pflegten, üon Niceph.

Gregoras Hist. ßyzant. Xill, 12.

15 3" Slccon gab e§ außer ben europäiid)en C-uartiercn nodj ein armeni=

fc^e§, jübifc^eS, tatarifd^eg, im (Sansen 19 frembe Stuctoritäten. (Doubdan

Voyage de la Terre sainte, Ch. 56. Depping I, 91.) ^n Sonftantinopel

außer ben %. ber SJenetiancr, ©ennefer, ijSilaner noc^ folc^e ber 2tmalfitaner,

^ombarben, 2(nconitüner, ^ronenjalen, Spanier, (Snglänber unb S)äncn. (§et)b:

Süb. Qt\d}x. 1859, 80.) ®ie §anjeaten befafien in Suglanb %. ju iiionbon,

iöofton, 2^nn = JRegiä, 3)Drf, ^uü, Sriftol, SJorwic^, Qpäwit^, ^/jarmoutf).

(Sappenberg ©ta^U^of, 33.)

16 SSerbrec^en, bie mit Sob ober S5erftümmelung beftraft werben, ftnb g. 33.

in bem flanbrifdjen ^-veibriefe für bie beutjdjen iiaufleute Don 1307 unb in

bem Privilegium für bie l)anieati)d}en .^ering§fifd}er in Schonen üon 1352,

1365 2C. bem Sanbe^geric^t üorbeljalten. (Sartoriuä'Sappenberg Utßbd). ^ir.

CXVII«. CLXXV.) 2te^nlid) in ben %. »on ^aläftina. (lüb. Qt\(i)x. 1860,

29 ff.) (Sine fel)r rafc^e (ärlebigung ber ©trafproceffe wirb Ijäufig gugefagt,

ebcnfo baß fic^ bie 'greniben bei geringeren iiJerge^en tüxd) Saution ober ißürg»

fc^aft ber perionüdjcn §aft joüen entjietjcn tonnen.

1^ ^n Sonftantinopel foüten nac^ bem 3>ertrage non 1199 klagen ber

äJenetiancr gegen ©ried^en burd) einen griec^ifdjen, ber ©riedjcn gegen 9>enetianer

burd) einen öenetianifd)en 9tid}ter, ber auf Unpartcilid)feit beeibigt war, ent»

jc^icben werben. (£üb. 3tfd)r. 1858, 714 fg.) 3n (Snglanb bie Qurp für bie

nicbt tobeäwürbigen S5erbred}en ber fremben .^iJaufleute jur §älite nu§ il}rer

SJJitte unb ©pradje genommen. (?üppeiiberg ©tat}ll}Df, 20.) ^n 9iüWgorob

lag eine §auptgarantie barin, baß ein Seutid}er, ber gegen 9iuffen flagtc,



142 Aap. 3. ^anbclSöerfaf f uiig ber niebeven Äulturftuf en.

immer nur mit bev t)Dc^flen rujftjdjeu S8ei)örbe ju t^un Ijabeii foüte. (^Riefen'

fampff ®er beutfc^e §of jit 9J., 1854, 72.) 3"'9"'ß flogen einen ®ieb mu^

ton einem Siuffen nnb einem ®eutfd)en abgelegt werben, um gültig ju fein;

!önnen bie 3f"9^" fni) nicht einigen, fo entfc^eibet ba§ ?do§. (©nrtDriu§=Sappen=

berg I, 118.) Dfodj in bem iBertrage 35enebig§ mit SKo^ameb II. wirb bem

erftern geftattet, jur Sluffidit nnb 9{ed}t§pflege über feine Untert^anen in ®tam=

bul einen 33aiIo jn fenben. (Daru II, 394 ff.) 91ef)nlid} in bem Privilegium

Snjan§ IV. für bie englifd^e %. in Slrc^anget. (Äararnftn 9fJnff. ®ef(^. VII, 381.).

18 ©ie tenetianifdie '^. in Sonftantinopel roä^renb be§ 14. ^a'^rl)-. war

ummauert; aud) i^r Slnferpla^ im §afen mit ^^aliffaben umjäunt. 3)ie gcnue^

fifc^e ^. l^atte fogar breifac^e SJtauern (Sismondi Hist. des republ. Italiennes

VI, 90 fg.), nur !eine Sitabeüe. {Xüb. Qt\d)X. 1861, 470 fg.)

19 ^m @taf)It)ofe »erboten, ba0 ein §anfe bem anbern Ännben abtocft,

au^er'^alb be§ §Dfe§ §anbel treibt, (Snglänbern SBaare toerfauft, bie noc^ jen^

feit§ be§ SDceere§ ift, ober gar .gjonbclSgefellfdjaft mit igniänbern l^at. (?appen=

berg ®tat}n}Df, 27 fg.) SBcr fid} in (Snglanb prioilegieniüibiig ijat ®elb ab-

bringen laffen, Dt)ne feine SSefc^werbe ju terfolgen, foü bem Somtoir eine 5Snßc

jaljlen; ebenfo Wer ^.priüQtbegünftigungen für fid^ allein bei ber 9{egierung

nad)fnd)t, ober englifdje ®erid}te gegen einen SanbSmann obne (Srlaubni^ beä

31eltermanne§ anruft. (34.) 3n Brügge würbe jeber socius, ber flanbrifdjeä

Bürgerrecht erwarb, für immer ansgefd^Ioffen; jebe Slppeüation gegen einen

©enoffcn an ein an^ergenoffenfc^aftlid^eä ®erid}t mit 1 Wt. ®olbe§ gebüfjt.

(©artorin«=2appenberg Urfb.bud), 9?r. CLXIV.) gn 93ergen bnrfte fein ©enoffc

eine ^ladjt au^er^alb ber g-. fd;Iafen; auf iJJipberlaffnng unter norwegifc^em

«R£d)te ftanb ber Sob. (©artoriug ©efc^. beg §anf. Sunbeä II, 354.) ^n
a^owgorob »erfiel berjenige, ber einen 'glamänber, Stationen, ©nglänber ober

Sombarben bnrd) feine ©i^ulb einfd}leic^en ließ, in 50 Wart ©träfe. 3^an

bnrfte Weber Ääufe, nod) SSerf'äufe für fie machen. (9iiefenfampff, 109. Urfniiben^

iuä), dlx. XCV, CXXV, CLXl«.) ®er §of war Sag nnb 9kd)t bewacht;

jeber SJuffe mußte i^n am Slbenb tor ©djUig be§ 2;i}ore§ Berlaffen; bann wur=

ben bie Ä'etten:^nnbe geloft. (Sfüejentampff, 4-2.) ©trenge »erboten, ben 9tu[fen

ju crebitiren, itjnen Saaren gnr 53efid)tigung nad; §aufe mitjugeben, ben

Kaufpreis für lijxi SBaaren toor beren »oüftänbiger SIblieferung in ben §of in

jat)ten. (Uvt'benb., 9Jr CXXV.) — Ser ÄIeint}anbeI mit ben Snnbe#einwot}nern,

fowie ber SSerfeljr »on „®aft mit ®aft", (fo nod) 1689 ben Italienern ju 9Mirn»

berg eingeft^ärft: Siotl} III, 203), blieb ben g.genoffen meift oerboten: e^ war

eine beionbere, bem fd)wad)en Sanbe abgezwungene (Sunft für bie §anfeaten, ia^

fte in 5Iforwegen audj mit ben Sanbicnteu unb ^-remben unmittelbar oerfe^ren

burften. (©artoriual'appenberg I, 19G.) ©aju gewöl^nlid) feljr ftrenge ©c^au=

unb ©tenipeloorfdjriften für bie SBnaren, fowie ein au§gebi(bete§ Stapel= unb

©tvafienjwangftiftem. 2ltle 9JDWgorDbfat)rten, bie nid^t über 9{et)al, 9fiiga ober

Bernau gingen, »erboten. (Urtunbenb., 9ir. CXXV.) Sind} mujjten bie weft=

lid^en 2Baarcn, bie nur bi§ 9fie»al jc. gingen, benfelben @d;o|3 be^a^len, wie

ju JJowgorob. (9iiefenfampff, 101.)

20 ©0 mußten bie beutfd^en SBenu^er be§ $ofe§ gu iltowgorob gleid^ na^
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S5eenbtgung tf^rer SSerfäufe unb (Sinfäufe wiebev abreijen, feine neue iß?aaren=

fenbung qu§ bem Seftcn fommen laffen; anä) mäjt für meljr al§ je 1000 2R f.

emfül}ren. (Urfbb., i«r. CXXV. CXLIII.) ipierburd) joate auä) noijl ber Ueber-

fütlung be§ 3}Javtte§ üorgebeugt werben.

21 ^n Brügge tüobnten bie S)eutid)en bei t)en ^Bürgern jur SDtiet^e; bie

Sagerfiäufer, SSagen jc. waren fiäbtiid)e§ @igentf)um. (@nnen @efc^. »on ©öln

H, 560.) Sie ^oliti! be§ flanbrift^en Staates gegen bie fremben i?auffeutc

erinnert jel^r an bie ©runbjä^e ber tjeutigen gretfiänbler. äJgf. £artoriu§-

Sappenberg I. 214 ff. Slebnlic^eS fdieint in Snglaub ©buarb VI. beabftd)tigt

p t)aben, wätjrenb ber Sonboner ~43DbeI burc^ ©ewaltt^at, STcönner wie ©res^am

unb Sorb Surgfilel) burc^ englifdie (Segenmcnopole bie (Smancipaticn ton ber

§anfe ju bewirfen fucf)ten. (Sappenberg Sta^IfiDf, 93. 96. 99. 115.) 2tuc^ bie

Italiener geftatteten ben beutf($en ^actoreien feine tioHe (Sntwidlung: in

Sßenebig 3. 33. Weber Stutonomie, nod) Selbftü erwaltung unter einem gewallten

SJorftanbe. S)er fondaco dei Tedeschi, (minbeftenS feit 1228; nad)mal§ be^

fanntlic^ üon Sijian mit g-affabenmalereien gefdjmüdt!; war nom Benetianifc^en

Staate gebaut unb an bie Seutfc^en bermietfiet. ^iiix beut)d)e Äaufmanir

mußte f)ier abfteigen, bie ©onboliere il^n ^ier abfegen. 2)ie Sßorfteber

waren öenetianijc^e SBeamte. (Capitolare dei Visdomini del F. dei T. in

SSenebig, fierausg. »on Stomas, 1874.) 3Iu0 bemfetben ®runb erf)ielt ber

äg^ptifd)e Staat bie üenetianifdien ^onbacfti in 2tle3;anbrien, unb ließ fie jeben

Slbenb buvrf) feine 2)iener fdiliegen. (Sitote bei ^etji: Xüb. Btfc^r. 1864,

66. 110.)

22 2)ie italienifc^en 5. finb weit früher unb ftärfer tom iWutterlanbe ge»

leitet Würben, al§ bie ^anfeatifdjen, Cbgleid; 3. SJ. bie g. in ^afäftina in ben

Assises de Jerusalem immer Sommunen i^eißen, würben itire iBorfiänbe t)on

ber SRutterftabt ernannt. (Bonaini Statuti Pisani I, 335
; für 5?enebig 2:afel=

2;f)oma§ II, 174. III, 32.) &in\\a regelte fpäter ben gansen 3>erfef)r mit

feinen pontifc^en g. auf§ ©enauefte burdj ba§ Officium Gazariae in ©enua,

'i}a^ aüe SIemter befe^jte, bie 2Iu§rüftung unb galjrjeit ber ©d}iffe beftimmte ac.

($el)b: 2üb. Btfdjr. 1862, 673.) ®ie SSenetianer würben 1570 ff. beeibigt, in

ber Senante gremben nur mit befonberer Sriaubniß il^rer S3ef;Dvbe faufmännifdj

gu bienen. (§. U. ^rafftg Steifen, 120.) 2tber and) bei ben ^anfeaten wudb§

bie Slb^ängigfeit ber g. ßom ü}hitterbunbe, bie 3. 33. 1351 in S3rügge nod}

fet)r geringfügig gewefcn war (Urfbb., Ter. CLXIX.), nad)mat§ febv. 3" ""^d;

früherer geit fiatten in SBi§bt) bie Seutfc^en eine eigene ©emeinbe gebilbct,

weldier bie Raffte ber 9iatf)§fte(Ien geprte!

23 SJgt. fc^on Sappenberg in ben S3erliner 3at)rbb. f. wiffenfc^. Äritif, ^^ebr.

1828. 3)er 9canie ^anfeftäbte nad} SartoriuS-Sappenberg I, 47 guerft in einer

Urlunbe üon 1330. ^n ben ffanbinaDifc^en Sänbevu, gumal Sdionen iinb

SBergen, ftnb bie ^5- ßo" Stnfang an weit me^r Bon ben ^anfeftäbten abl;ängig

gewefen, aud^ fpäter aufgeblül^et. (a. a. D. I, 11. 18.)
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3Sierteg Kapitel.

Iteuerc i^aniielögc feil fri) offen.

§. 27.

Qu ben meiften (gigentl;ümlid;feiten ber mittelalterlii^eu

^anbeBüerfaffung bilbet bie neuere 2lctienge[eUf($aft ben ankeiften

geitc^arafteriftifd^en ©egenfa^, §u beffen üollftänbiger Söiirbigung

loir inbe§ an(| bie übrigen §anbel§gefellfc^aften in S3etracbt gießen

muffen. S3ergli(^en mit @in§eluuternel;mungen, I)aben ade ^aw^U

arten ber (grinerb^gefellfc^aften unter fonft glei4)en SSer--

bältniffen ben SSorgug, Ieid;ter über gro^e Äapital= unb 3lrbeit§=

!räfte verfügen, eben barum auä) ^apitalüerlufte unb SLobe^fälle

beffer üerfc^mergen ju !önnen; bagegen ben 9^ad;t^eil, einer toiel

fdjtüerer planmäJBigen Seitung jener 5?räfte.
^

S)ie offene ober (5onectibgefeIIfd;aft,2 njo jloei ober

mehrere ^eifonen unter -gemeinfamer girma ^anbel treiben unb

mit i^rem gangen SSermögen folibarifd^ für bie Unternebmung

t;aften, empfiel^It ft(^ bt'fonberS für folc^e ©efc^äfte, bie fet;r t»er=

fd^iebenartige 2lufgaben gugleid; toerfolgen, ctlpa an üerfd)iebenen

Orten ober fonft unter Hmftänben, Joo bie Uebertragung an £o^n=

arbeiter gefä^rlic^ fein loürbe. @ine Oöttige ©emeinfc^aft be§ 3Ser=

mögeng unb ^an§>'i)aUe§> toirb babei nid^t üorau§Qefe|t. 2öeil

©ritten gegenüber jebe^ ©efd^äft eine§ firmirenben ©efeUfd^afterS

§um ®cf4)äfte ber gangen ©efeüfc^aft tt)irb, alfo bie 9}Jitglieber

einanber fel^r trauen muffen, fann beren Sa\)l feine gro^e fein:

am beften, föenn biefelben burd) S^errranbtfd^aft ober genaue

^reunbfd)aft mit einanDer oerbunben finb. Slber aud; bann n)irb

fic^ leicht eine getoiffe ©d^njerfälligfeit ber eigentlid) neuen (Snt^

fd)Iie§ungen, bie, ftreng gaiommen, einftimmig erfolgen muffen,

^

ober ©cfal;r oon 9)tife(;elligfeiten geigen : \va§ gegen bie (gingel=

unternel;mung mit i^rer ooUen ßongrueiig oon SBerantloortIi4)feit

unb greibeit fe^r unt»ortl;eiU;a|t abftid)t, unb bie Sauer ber Sots

lectiOgefeÜfdjaft feiten lange fein läfet. ^ — Sie ftiUe ober^ (^om^

manbitgefellfdjaft, lüo ein ober mehrere 9}iitg(ieber (Som;

manbitiften) fid) nur mit bcftimmten 3LuTmögeu§einIagen bet^eiligen^

joä^renb ein ober mel;rere anbere (©eranten, ©omptementäre)



§. 27. SoItecttD-, Sommanbit«, regultrte ©eiettfdjaf t. 145

)3erfönlid^ mit il^rem ganjen SSermögen l^aften/ fte^t trefentlic^

^»üiic^en ber (Fcllectiü: unb ber Slctiengefettfc^aft in ber SDIitte."

^ier üerbinbet fic^ eine SDlöglidjfeit, frembe^ Kapital §u ^ülfe §u

rufen, bie an bie SlctiengefeÜfd^aft erinnert, mit einer ä^oÜfrei^eit

unb ^DÜintereffirt^eit ber 3)irection, föie fie Sodectiogefenfcftaft

unb ©injehniternet^mung befi^en. ^^reiHd) trirb eben barnm ein

{)D*ft perfönlid^eg SSertrauen ber Sommanbitiften gum ©eranten

yorau§geie|t, t)a§i faum im Staube ift, einen engen S3efannten=

frei§ gu überfdjreiten, fi(^ ni^t otjne SBeitereC^ üererben la^t 2c.

§iir foloffale unb bauernbe Unternehmungen inirb ba^er biefe

gorm feiten ausreid^en; foiüie anbererfeit^ dn ©erant, ber felbft

großes ^^ermögen befißt, ftatt ber gennnnbeti)eiligten ßommanbi;

tiften gelüöinilid)e ©laubiger mit feftem 3i^^fuBf üorgieljen iüirb.^

^ie neueren, öorguglineife fog. ©enoffenfdjaften, n)eIcE)e

i^r Kapital evft burd^ ©rfparniffe, i^ren ßrebit erft burd) «Solibar;

l;aft ju bilben b<3ben, toibmen fi(^ bem eigentlid)en i^anbet fo

feiten, ba§ mir )k beffer auf §§. 155 ff. üerfcbieben. — dagegen

ift "i^iex nod^ hie regulirte © ef enfd)aft ju ertr»äf)nen, eine im

16. bi§ 18. 3'^'^i^^^i^^^^^t fef)r beliebte ^orm, iroruntcr ber au^-

wärtige .fjanbel, jumal nad; etiua^ gefä(;rbeteu :^änbern, betriiben

lüurbe. |)ier fjanbelt jeber Kaufmann auf eigene iHedjnung, alfo

mit bem üoUen ^ntereffe be§ ^riüatunternebmerS, mu§ fid) aber

ben polijeilicben 3.^crfd)riften ber ©efeüfc^aft, nietete bie Sidierbeit

be§ §anbel§ beglücden, unterir»erfen unb üermittelft eines einmaligen

@intrilt^3gelbe§ ober fortlaufenben ^oKe§> feine Cluote jur @rl;al*

tung ber not^tüenbigen gemeinfameu 2(nftalten beitragen. Slljo

eine 5Ra(^bt(bung bes ättern 3wnftlt)efen§! ^e fc^tcerer bie ^e=

bingungen be§ Eintrittes finb, um fo me^r gleicht bie ©efettfc^aft

einer gcfd)Ioffenen 3^^^^Tt.^ 93ei melir liberaler Einrichtung fann

fie einerfeitS ben Sßo^lt^aten beS freien l^anbelS nal;e fommen,

boc^ aber gugleid^ i^ren 3JiitgUebern burd^ ^actoreien, biplomatifd)e

Vertretung 2c. einen äl;nlid; fräftigen 3iüdl)alt geben, lüie eine

3tctiengefeafd)aft. '»

1 3>gl. bie fd}Due 9tbf)anblung Don ©cfiäffle 2)te Stnroenbbarfeit ber üer.

fcf)iebenen Untevnelinmngjfon"«-'" (2üb. Stfdir. 1869, 261 ff.) unb beffelbcn

exiitem 3 I, §. 211 ff.

'^ 35ei ben ÜJeiieven ift ein§ ber frü^eften 3eugnM'fc für bie ©etbftänbigfett

ber ®efea|d}aft Baldus (f 1400) ad L. 9 Cod. Just. IV, 31.

«öftrer. Softem ber SoItgiDirt^fcöaft. UI. 10
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efellidjüften.

3 3>g(. ®eut)cf)e§ ^aubet^gefe^bud}, 2trt. 100 ff. iüi} ^totocoüe ber Soiti*

mifrion für ba§ ®. §.(i).33. I, 197 ff.

4 „Sompagnieunternetjmungcn trerbcn iiorneljmtic^ in äWci g-äüeu eiuge=

gongen: ätt)ij(^en neu fidj (gtablirenben, bie bnrd) S>eietnigung üon Kapital

unb Svebit fid; leichter l^iuaufarbeiten rcoÜen; fobann gn^ifdien ben 3n^fl^«rn

flltcr ©efd}äfte unb l)erantt»ad)fenben Scrtranbten jc, n?eld)e baburd; ju jenen

Ijeraufgeäogen werben fotlen. 33eibemaf ift {d;on balb, nid^t fetten felbft üon

üorn herein ber ©ebonfe, ba& ba§ SBerMItni^ ein t>orübevge^enbe§ fein foCe."

(t. aJUngoIbt S8o»§n5irtf)fd).Se{)re, 246.) 2)er £ob etne§ ©efeüfdiafterS (öfet

in ber «Regel bie @efeüid}aft auf. (2)eutfd)e§ §.®.I8., SIrt. 123.)

5 2)a§ 33er{)öItuiB, weldjeä bom 3). §.®.^., 3lvt. 250 ff. al§ ftitte ©efeü=

fc^üft bejeic^net wirb, unterfc^eibet fic^ in ben für un§ "^ier tt)id)ttgen 55e'

jiel^nngen ton ber Gommanbitgefeüfdjaft bod) nur burd) feine geringere 'g-örm*

lidifeit. Heber bie fonftige, aümälic^ a«#gebilbete S[>erfd}iebenbeit f. ü. (Sperber

in ben ^rotccoüen jum 3).§.@.53., 1030 ff.

6 ©et)r verbreitet im fpätern 2)tittelaUer, nieljr nod} im 16. S^i^^fJv i'"'

tro^ ber fanonifi^en gin^Derbote frembeS Kapital für ben §anbel ju benu^en.

i8g{. Goldschnnidt De societate en commandile (1851), p. 8 ff. S)a§ «See»

rec^t öon Stmalfi fennt minbeftenS fd^on um bie 9)iitte be§ 14. O^i^i-"'^' ^'"«

9ht t»on Ö^efeüfc^aft, colonna genannt, bie wefentlid^ unfere (Sommanbitgefcü*

fd)aft ift. 35gl. bie Don ?dbanb beforgte 2In§gabe in ber Qt)d)X. f. §anbel§redit

VII, 296 ff., namentli(^ 2lrt. 8 unb 17, wonad) ber ©c^ifflcapitän ber eigent»

Iid)e ®efc^äft§fü^rer ift unb bie ganje Sotonna, gu ber and) ba§ ©d)iff geljört,

obligiren fann, aber jeben „^arfonariuä" nur big gum belauf feiner (Siiilage,

n.iäl}renb er felbft perfönlid} für 3Iüe§ Ijaftet. — inwiefern bie im 16. Sal}rb.

fet}r verbreiteten Societates sacri officii in ^taüen, folüie i^re 9iad)bilbungen

in ^ranheid}, Gommanbitgefeüfc^aften äfinüd) rcaren, f. ©nbemann in §ilbe=

brnnb'g ^at)rbb. 1863, 310 ff. S3cn ben äal^Ilofen i'übecfer ©ccietäten, -oft

nur für ein einzelnes ®efd)äft, ttJo berfelbe Kaufmann jugleid) in 10 bi§ 20

Vcrfc^iebencn fein fonnte, f. ^^auli Sübeder 3itpänbe I, 140. äBol^I eine ^o\Qi

'' S)ie Gomnianbitiflen erinnern rDenigften§ burd^ il^re befdjränfte ^aftbar^

feit immer an SIctionäre; bei ber fog. Sommanbit=2lcticngefeüfd^aft finb ibrc

®efd)äft§antl)eile fcgar förmlich in 2lctien jerlegt: tt?ät)renb ber ®erant bem

Ginjelunternebmer, ober wenn e§ ihrer meljrere ftnb, ber offenen ©efettfcbaft

»erglcid)bar ift.

8 yüdjt feiten roirb ber SBcg ber Somm.=®cfenfd)aft eingefc^Iugen, trenn

befiebenbe ®efd)äfte in jüngere .^änbe übergeben foücn, unb bie älteren 3n=

I}aber fiij nod) nid)t tbUig jurücfäieljen mögen. .f)ia' beuten nieift alle 58ett)ei'

ligten an feine fel}r lange ®auer iljrer S>erbinbung. Slber aud} neue ©efdjäfte,

bie in ^orm ber ®.®. unternommen tcerben, neigen baju, fic^ entweber ju

2lctiengefeüfd)aften ober gu (äinäelunterneljmun^^^n umäugcftalteu, je nad^bem

für i^r ©ebeitjen ha^ Sapital Der Gominanbttiften ober bie Werfen be§ ©erantcn

fdjwerer in§ (^ercidjt fällt. gjed)t leben§fät)ig ift bie S.(y. nur fo lange, alä

^\ipital unb ©ircctionsarbeit ungefäljr gleid}njiegen. (25ogt: Qt]d]x. f. ^.9i'.

I, 509.) 2)a§ fiäufige 3>orfonnncn ber S.®. pflegt ein Sf^'f^^" 5" f^'"' ^^6
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ftd) bie SSoIf'groirttjic^aft in cindii fvitiic^en UebergangSftabium befiiibet, Wo
neue 2serf;ä(tuif)'e uuD Wnridjteu ticd) feine red;t anevtannten g-ormen unb 3?er=

tveter gewonnen f)Qben. (o. 2)tangoIbt SB.S.?. , 252 fg.) Qn ^^reußen wie

in 5^-anfreid} finb frül]cv ßcmmanbit'Stctiengefetljdjaften oft nnr be^tjalb er»

ridjtet wotben, weil man bie gar ©vünbung einer reinen 2(ctiengefeÜjd)aft er

forberlidje ©taatSerlaubniß unigel}en wollte. (53gl. Code de commerce, Art.

37. ^;>reu6. [tatift. Qt\ä)x 1875, IV, 457.) Sie (äefa^r, baß einige X^eil-

neunter nun mit i^rem ganjen 3?ermögen tjoften raupten, würbe niittelft SSor»

i(i)iebung ton Strohmännern aU Q5eranten termieben. ®er franscfijc^e ©^win-
bei con 1S5-1 ff. wur3elte l^auptfädilid) in ben Sominanbit--2l. Q5.

s* Sin ^otjes (SintrittSgelö mn^ inS&efonbere bie gelegentliche Sbeilna^me

anberweitiger Spccnlanten ner^inbern, wobur^ fünftlid;er ''^^rei»fteigerung am
wirtfamften »orgebengt iDürbe. S8ig 26 George II. c. 18 war ba§ ©intrittä-

gelb ber engliid}en Turkey-Compuny 25—50 £] and] fcnnten nnr ®roB=
l^änbler, bie Sonboner 53nrger inaren, baran tt)eilnel}men. .giierburd} erl}ielt

5.'cnbon eine 5lit '2tapetred)t für ben türfiid)en §anbel.

W ®er fran3Öfiid}e Seöanteljanbel war *|>rit)ileginm ber (gtabt 3}Jarfettle.

§ier Würbe 1G50 eine Kammer geftiftet, um biefen 33erte^r ju beaufftdjtigen.

Äein Somptoir binfte c^ne itjre Srlaubniß in ber Senante errid}tet werben.

<2ie überwachte audj ftreng bie gactoven, weldje toon ben Äaufieuten bortl)iu

gefdjicft würben, nnüerl}eiratl}et fein muJBten unb nad) je 6 ^^i^^^^n lieim feierten.

S)ie Soften ber Secanteconfnln burd} einen 2lu§= unb @inful}r3Dll aufgebradjt.

(Chaptal De TindiLstrie Frangaise I, 107 ff.) ^n fet}r ät)nlic^er Seife War

ber t)oÜänbtfc^e Seoanteljanbel feit 1624 einer 3)irection§tammer gu Slmfterbam

übergeben, (Richesse de Hollande I, 45 ff.) ^n (gnglanb gab eg ju 2ib.

gmitl)§ 3eit (W. of N. V, Ch. 1, 3) blog nodj 5 folc^e ©efetlf^aften, bar-

unter eine ruffifc^e, türtijd)e unb afrifanifclje. Sie beiben letzten unter @eorg IV.

aufge[)oben. Slber noc^ im IG. Qa^r^. waren bie Diel beftrittenen i^orred)te ber

merchant-advtntiirers ton 3)Jännern wie 5ii). (Sre§bam (Burgon Life and

times of Th. Gr. I, App. 7) unb 3- 2Bl)eler (A treatise of commerce,

where in are shewed the commodities arising by a wel ordered and ruled

trade, 1601) »erttjeicigt worben.

ilcficttgefcfffdjaficu.

§. 28.

®ie anonyme ober 2lctienge[ellf d^af t, 311 ber im 9(tter-

ti)um nur bürfticje 3(iia(ogien iiad^tüei^bar finb, ^ nnb bie and) bei

ben neueren i^ölfern megen i^res rein fapitaliftifd^en SBefenl erft

in ber 3eit auffommen tonnte, u^o bie ^in^^^^i^bote be§ fanonif(|ien

9Red;t§ ii;re Wiad)t toerlorcn Ratten, '^ ift eine, ):ün ber ^^er)önlid;=

!eit i^rer 3)iit9lieber fo gut lüie abgelöfte ilapitalferbinbung: fo=

ferne bie 2lctionäre bloB mit if)rer Ginlage l^aften,^ nnb bie 2lctien,
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anä) tüenn fie auf beftimmte Flamen lauten, boc^ Ieid;t üeräu^ert

werben fönnen.

|)ierauf berul^en bie großen SSorjüge biefer Hnterne^mung^s

form. Sf}r Kapital fann fie Ie{d;ter unb me^r üerftärfen, al§

irgeub eine anbere. ^^üar ber normalfte 2öeg, auf bem nament-

lich ©inäelunternel^mung unb ßoEectiügefeIIfd;aft il^ren ^onbiS Waä)-

fen laffen, inbem fie langfam, aber ftetig bie ©rfparniffe i^on it}vem

©nfommen jum Kapital fd^Iagen, ift ber 2lctiengefeÜfd;aft burc^

ben rafc^en 2öe(^fel ber SIctionäre fo gut iüie üerfd^Ioffen, tia jebe

@d)mä(erung ber ©iüibenbe auf ben 6ur§ ber Slctien brüdt. ^in^

gegen fann eine blü^enbe 2(ctiengefeIIfd)aft i^r Kapital fe^r plö^=

lic^ burd) gtüei WdtUi öerme^ren : burd^ bie SluSgabe neuer SIctien

unb burd^ ^riorität§anleii)en. * iQene toeränbert ben bi^t)erigen

ß^ara!ter be§ Hnternel^meng bod^ in einem t>iel geringern ©rabe,

aB trenn 3. 33. eine goüectingefeüfc^aft einen neuen Kompagnon

aufnimmt, ober gar eine ©injelunterneljmung fid^ gu einer ßoEecliü=

gefenfd)aft umgeftaltet. 2lnbererfeit§ l^at bie Einlage eines Kapitals

in 2(ctienform aud^ für bie ^apitaliften üiel 2tnfpred;enbeS , meil

fie bie aJiöglid)feit unbefd)ränften ©eminneS mit befc^rän!ter ©e#

fa^r unb o^ne jebe perfönlic^e Seläftigung barbietet; ferner bie

3ugänglic^!eit ber 3}iitgliebfd)aft für ^ebermann unb bie 9Jiög=

li6)Uit eines toiEfürlic^en SftüdtritteS jebergeit burd^ ^eräuJBerung

ber Stctie.^ Slber felbft 2lnlei^en, jumal fold^e, bie toon Seiten

beS ©läubigerS un!ünbbar finb, njerben einer blül^enben Slctiem

gefeÜfd^aft Ieid)ter, aU irgeub einer anbern Hnterne^mungSform:

fd^on inegen itjrer not^n)enbigen Oeffentlidjfeit, bann aud^ iregen

il;rer großem permanens. ^ (Sollten felbft alle einjelnen 2lctionäre

fterben ober verarmen, fo braud;t bie ©efeUfd^aft nid^t barunter

5U leiben. — 2lu§ benfelben ©rünben befi^t bie SlctiengefeQfd^aft

eine befonberS gro^e g-äbig!eit, auSgejeidinete 2lrbeit§!räfte aU
^irectoren 2C.

'^ in iliren 5Dienft ju nehmen. ^i)x n)irb ein grofeeS,

aber fapitallofeS 3:;alent meift lieber bienen, al§ einer ßoüectit»:

gefeUf^iaft ober einem @injelunternel;mer. 2Bie erfolgveid; l}aben

in biefer §infid^t SlctiengefeUfd^aften, oft jum 58ortf;eile ber bürger*

lid^en greibeit, bem ©taatsbienfte (Soncurrenj gemacht ! ©in ftarleS

^rei^eitSmoment liegt aud; barin, bajs Unternehmungen, tüeld;e il)rer

^atur nad) gu gro^e 2lnfprüd)e an Umfang unb ^auer mad}en

muffen, um öon ©injelnen, ßoHectiö: ober ßommanbitgefettfd^aften



§. 28. 93or3üge ber Stctiengeienfd^Qften. 149

betrieben gu toerben, o^ne 2lctienge[eIIlc^aft meift nur bem Staate

anl;eimfallen fönnten.^ 2lber felbft um bie Sage ber nieberen

2lrbeiter gu !)eben, foloie um bie ©teuerbeclaration im ^olte ge=

tüiffentjafter gu machen, fönnen bie Slctiengefeüfdiaften n}egen i^rer

Deffentlid)feit unb iregen ber 3^i^fP^^tterung i^re§ Unternehmers

intereffeg unter bie üielen Slctionäre guten S)ienft Iciften.

1 55on griec^ifdien ^Inatogig bei einigen Äolonicngrünbnngen ber pd^ft-

tultiöirten 3eit: Thucyd. I, 27. Vita Lysiae beim ^ieubo='i|3IutQrd}. Sie

Slömer, mit i^tem ftrengen ;3nbiDibuaU§mu§ unb it)rer ®etingfd}ät3ung fce§

§anbel8, baben ba§ ©efellfcbaftgrecbt iibertjaupt wenig entwidelt: „bev ©ebante,

baß ber (Jinjelne um eine§ «irt^f(baftlid)en 3wecfe§ njtUen ber Slffociation feine

nnbejcfjränfte greil)eit aufopfern foüte" ((gnbemann), fanb ^ier wenig SIntfang.

Db Cicero adv. Vatin. 12, 29 auf etrcag ber '$[.&. SCef^nlicbeS beutet?? 2)a.

gegen erinnert bie ©teKung be§ §au§öater§ unb ^errn jum peculiiim be§

^au§fo^ne§ unb ©Hatten, namentlich jur fog. merx pecaliaris, aüerbing§

fe^r an unfere Sommanbitgefeüfc^aft; unb bei ben ®efet(fd)aften ber ©teuer»

Pächter fönnen fcl}Dn 169 ü. St}r. (Livius XLIII, 16) bie socii al§ Gomple»

mentare, bie affines al§ Sommanbitiften gelten. (9iö§Ier: Qt\(i)x. für §anbel§=

red)t IV, 281 ff. 302 ff.) 35Dn ä^nlic^en (Sinricbtungen im ©eeterfel^r, um
ben 2J?angeI ber 2lffecuranj ju erfe^en: S?ecfer.2)Jarquarb V, 2, 13 fg. SSgL

©reuäboten 1860, ?Jr. 10.

'i (Snbemann §anbel§rec^t, 273. SSorläufer ber 31.®. finb in ®cutfd)-

lanb bie feit bem 12. 3al}rt). nad)rcei§baren ®e»ev!id)aften be§ 93ergbau§;

gleichzeitig in ©übfranfreid) bie 9}?üI]IengenDffenfd)aften (Troplong Contrat

de pociete, pref. p. 24 ff. No. 971.), bie auc^ ju Sötn feit ber SDfitte

be§ 13. ^afjrb. Dorfommen. (©ierfe 2). ©enoffenjctjaftSrectit I, 968 ff.) 2)a-

gegen finb bie itaüenifdjeu Montes mit il}rei (Sint^eilung in Loca, beren

©tommtüpital urfprünglid) meift in ©taatäfdjulbüerfdjreibungen beftanb, förm=

Iid}e %.&., unb unter il^nen bie genuefifdje ©t. ®eorg§=53anf fd}on feit 1407

(ögl. Cuneo Sopra l'aritico debito pubblico, mutui, compare e Banca di

S. Giorgio, 1845) Ijertoorragenb, bie nad} Scaccia Tractatus de commerciis

et cambio (§. VII, gl. III, No. 7) 204U0 luoghi, ^u je 25 ©cubi mit 3

bis 31/2 ^voc. 2)iDibenbe gä^ttc. 3?on einer äbnlic^en ®efellfd)aft, bie im

16. $^af)r^. bie päpftlicfien ©taat§einfünfte gepad)tet Ijatte, f. Straccha Dt-cisiones

rotae Genuae de mercatura, Dec. XIV. 2)a^ in 2)eutfd)lanb 'H.&. fo toiel

fpäter aufgetomnien fiub, qI§ in ^oUanb, Snglanb unb g-rantreid} (Sfienaub

5Red}t ber 2(.®., ©. 41 nennt bie SJiener DrieutaUfdje ßouipagnie üou 1719

unb bie .^amburger 3tffecuvan,^compaguic üon 1765 jiemfid} bie älteftcn), I}ängt

mit bem fpäten ^(uffommeu be§ ©rofibctricbeä überhaupt in 3)eutfd)Iaub ju»

fammen. 2)enn nur biefer bilbet bie red}ten ©irectoren ber 3t.®. auf. — 2)a§

SBort 3tctie fd^eint in §oQanb au§ bem romifdjen actio entftanben ju fein.

3 5Bdu ben 7056 %.&., bie in euglanb gwifcben 1856 unb 1868 regiftrirt

würben, mit einem ^Jominalfapitalc »on sufammen 893 2)tiü. £, fmb 6960
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mit 6ei(f)ränfter §aftbarfeit. (Statist. Jonrn. 1870, 14.) Sie etiua 2 ^voc.

mit unbejrf)ränfter §aftbarfeit loirb man nad) ber bei im§ üblichen Serminctogie

gor nic^t aU %,&. bejeidinen fönnen.

4 ^ür ben ^riöatnu^en ber Stcticnäre ift in ber 5RegeI bie Äapitalöct«

moI}nin9 burc^ ^(nleÜ^e Borsusie^en. Sine ge)d}icfle unb gfücflidie 53enüenbung

be§ neuen Äapital^ wirb antjcv ben lanbe^übürfien 3*1^1^"' '^vtldjt man ben

©läubigevn salbten muß, nod) einen Unternelimergetüinn abwerfen, unb biefen

betjatten jel^U bie 3Icticnäre für fic^ aüein; tt)äf}renb fie bei ber ?Xu§gabe neuer

STctien ni^t bloß ben neuen, fonbern aucf; ben alten Unterne^mergcminn mit

ben neuen Stctionären tt)ei(en müßten. Oft fuc^t man baljcr, wenn neue Slctien

ausgegeben werten, tiefen 5?aditbeil für bie alten 2Icticnäre baburd) ju milbern,

baß man ben (enteren ein 33or3ug§redit auf bie (Srlangung ber neuen Sfctien

einräumt, ober ober biefe ju einem fiobern (£mifftcn?curfe ausgibt.

5 2ßgr. gjenaub gted)t ber ^Ictiengefeüfdiaften (1.875), ©. 1 fg. ®a§ auf

ben erften ^l'id ©fcrbitante, toaä in ber bejdiräntten .§aftbarfeit liegt, wirb

burc^ bie üt^atfad^e gemilbert, ta^ bie unbefc^ränfte leicht iüuforifc^ wirb, ba

fie bie tcrfid)tigen, 5alilung§fä^igen !:T)?itgIieber abfdirecft. 9?ac^ fc^ottifc^er

^raji§ tjaftcn barum and) bei ben "^iM. mit illimiied liability bie Aktionäre

bloß mit ibrer (Subfcription, bie Xirectoren für äße (gdiulben, voddjt fte con»

tral)irt ^aben. (Jid 53egriff unb (^iJcfc^idjte ber 'UM., @. 6.) 2(m unbebenf«

lic^ften ift bie befc^ränfte ^aftbarfeit bei 2t.@., bie ein bebeutenbe§ Qintnobiliar«

öermögen beft^en. SSg(. übrigen^ Selltampf Heb. bie neuere ©ntwidtlg. te§

53anfwefen§, 3. Slufl. , S. 66, ber jebe befdiränfte §aftbai!eit cerwirft, unb

@^webemel)er ®a§ 3t.®., 53anf' unb SJerftdjerungÄwefen in (Snglaub, @. 86,

ber bie §aftbarfeit ber ^Icticnare auf ben boppelten S3etrag ber Stctien er-

^öfjen will.

6 3Ie^nlic^, wie beim lieutigeu ©taatgcrebite: Sdiäffle Äapitaliömu» unb

@ociali§mu?, 547.

< Unfcre Sirectoren Reißen in (Snglaub managers; bie bertigen directors

fmb unfere 2Iufrtd)t§rätf)e.

^ 2)ie engtiid}^oftinbifd)e (Sompagnie terbantt ibre lange 'Jortbauer jum

2:l)eit ber ^eforgniß, baß fonft ba§ fdoffale inbifd}e '^Patronat bie ä)cad)t be§

jeweiligen 9)?inifterium§ ju fe^r fteigern möchte. Sßgl. bie JReben »on ^itt unb

®unba§ bei Gelegenheit ber ^^ritjilcgieuüerlängerung 1793. ®o würbe aud) ber

englifd;e fDiittcIflanb bie SBeüorjugung ber 9Jobilit^ unb ©entr^ in allen ^«•'figc«

bc§ Ijeimijdjen StaatslebenS wobi nid)t fo lange rubig ertragen tiaben, wenn

t^m nid}t Oftinbien unter ber bürgevlidjen Leitung ber Sompagnie einen fo

glänjenben @riat5 geboten l;ätte.

§• 29.

^reilic^ fte^t biefer 2id)tfeite ber STctiengefellfd^aft eine große

©d^attenfeite gegenüber, ^iex ift ber eigeiitlid^e lliilernel^mcr,

alfo bie ©efammt^eit ber STctionäre, eine überaus f(f)trer fädige

^er[on: nid)t blofe iregen feiner iüanbelbarcn 3>iclföpfigfeit, fonbeni



§.29. © 4 c t te

n

leiten t)ev itctiengef eil i'djaften. 151

mebr nod^, voeil bie ©eneralüeriammlung nic^t oft genuoi ein^

Berufen irerben fann, um auä) nur bie nötfjigfte parfamentarifc^e

Hebung §u erlangen, unb jebe Einberufung fic^ lange nor^er an:

!ünbigen nuife, bamit fie nid^t üon einer organifirten 9}Zinber5abl

»öllig beljerrfdjt n)erbe, 2lber irä^renb fonft bie ^c^merfäüigen

oft burd^ 33el;arrli(i)feit entf(i)äbigcn, neigt bie ©eneralüerfammlung

jum größten 2ÖanfeImut[;e, ba fie meift nur öon einer fefjr Iteinen

Cuote ber Slctionäre mirüic^ befudit inirb. ^ 2lIIe bie HebelftänDe,

n>eld)e in großen ^Bolf^üerfammtungen bie eigentlid)e ^öerat^ung

erfc^ioeren, finb aud^ l^ier ju ^aufe. '^ ^arum pflegten bie 2lctionärs

üerfammlungen, fo lange bie ©iöibenbe gut ift, folrof)! bei ber

Prüfung bes ^Vergangenen, al§> bei Siorfc^Iägen für bie ^^^^^"i^

ebenfo öertrauenSfelig unb bebattelo^ gu fein, föie im entgegen^

gefeiten %aUe mi§trauif(^ unb ftreitfü'i)tig. S)ie ^^^oleng ber

meiften Slcticnäre berul;et auf bem gän3lid)en ^^erfennen if)rer

Stellung aU S^eilne^mer eines ©efdjäfte^v iro bann i[;re ^itnbenbe

eigentlid^ nur eine Spielprämie ift. ^ — SInbererfeitS fönnen bie

S)irectoren ben Unternehmer bod; nur mangell)aft öertreten. Sie

finb Beamte, gipar ton ben gen>öbnlid)en Sc^ran!en be§ Seamten-

t\)um§, h)ie i^^ftruclionen, 6!ontroIema§regeIn, Siatificationsöor^

bellten 2C., burc^ bie Unbebülflidifeit i\)xeS- 2luftraggebere factifcb

jiemlic^ befreit,' aber boc^ !eine§n->eg§ mit i^rem ganzen SVer^

mögen unb ber ©f)re iljrel 9kmen!c fo an bae ^ntereffe ibrc-o

Unternehmens gebunben, föie §. 33. bie 3}htglieber einer (Eol(ectiti=

gefeUfc^aft. ©§ !ann gar ipo!;! nid}t bloß ber 3f?epoti5muy, fon=

bern auci^ ber 9taubbau, ireld)er t)ie augenblidlic^en ®ioibenben

unb Surfe fteigert, im perfönlid;en ^^itereffe ber ©irectoren liegen;

aud^ im ^^itereffe ber Stctionäre, fobalb fic^ ber Slctien^anbel rec^t

entiüidelt \)at. ^ux Söag^atfigfeit neigt bie 2Ictiengefenfd[)aft mel;r,

aU febe anbere UnternebmungSform, n)eil 2lctionäre loie ®irec=

loren meift nur eine geringe üuote iljrer loirt^fdiaftüd^en ®yiften,5

auf baS Spiel fe|en. ©ine oolle 3Jerantirortlid;feit gegenüber

ben ©laubigem ^at ^ier feine p^pfifdje ^erfon : bie 2Ictionäre nur

bis jum 33elauf il)rer ©inlage, bie 2)irectort'n nur mittelbar burdl)

bie ®efeüfdl)aft. 5 So t)erfül;rt ein ausgeartetes Slctientoefen bie

3Jien[(^en überhaupt ju geiuiffenlofem ©eba^ren mit frembem

@igentl)ume, unb in allen Sd)tDinbelperioben ber neuem ©efd^icl^te

finb Slctiengefellfd^aften bie .^auptnefter ber Sc^loinbelei geu^efen.^
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So leitet fte ein gro§e§ Kapital gufanimenbrmgen, fo fd^iüer inirb

c§ il^nen, baffelbe nöt^igenfallg gu rebuciren;'^ fo lei(^t fie 3lnleif)eu

mad^en, fo fc^mer finb fie jur 5tilgung berfelben geeignet. — 2lu(^

barin ändert fid^ bie fet)Ienbe perfönlic^e 2lnt)änglid)feit ber 2lctio=

näre an ba§ Unternel^men fel^r ungünftig, 'oa^ bie 2lctiengefe[{=

fd^aften fo leidet einen fo§niopoIitif(|en, b. ^. öaterlanb^Iofen

6i)arafter annehmen, unb baB an ein opferfreubige§ S)urd^bringen

ber Slrbeiter burc^ fc^Iimme Reiten bei biefem llnternei;men feiten

§u benfen ift.«^!»

93ei bem engen 3"f<^^^i6n^^"9^ 5trifd)en Kapitalismus nnb

©eIboligard)ie ift e§ leiber trtal^rfc^einlid) , ba^ eine bebentenbe

©ntmicflung ber 2lctiengefettfd^aften bie ©elboligard^ie beförbert:

fd^on burd^ Stuffaugung toieler ©etüerbe be§ Üeinen 3)iitteIftanbeS

(§. 79), n)eitert)in burc^ 55erftär!ung ber 2tgiotage im SSoIf, öiel=

leidet fogar ber 33efted^Iid)feit in ben Greifen ber «Staatsmänner, i*

0lur ein fel^r gefnnbeS 5Sol! föirb mit .'pülfe einer fe^r guten

2lctiengefe^gebung biefen ©efa^ren fidler entgef)en.
^'^

1 Sei ber ©eneroloeiiammlung ber 2eip3tg=>3)re§betier (gtfenbal^n »om
27. Stnguft 187.5 tüaren toon 100000 2Ictten nur 14331 üertreten, obfdjon bie

3Sert)anbhtng einen pc^ft tridjtigen ©egenftanb betraf, unb ber SluSjdjuß, tt)eld)er

bie :3nteüigenj ber Stctionäre uertreten jollte, fafl einftimmig gegen ben Stntrag beä

2)irectorium§ gewesen war. Selbft in ber leisten ®.3>., bie über ben 53erfauf

ber 53at}n an ben ©taat ju cntfci}eiben ^atte, erfd]ienen nur bie S5crtreter fou

27986 Kletten. Unb babei mar biefe ©efeUfcfiaft an 9ieblid)feit unb (Srfolg' be§

S3etriebe§, an S3ilbung, SBo^Iftanb unb ^Jabäufannnennjo^nen ber SIctionäre

tjoä) über bem ©urc^fc^nitte ber 3Ictiengefeüfi^aften!

'^ 3« ber let^Uen @.9S. ber ^eip3ig=Sre§bener S3al}n nax iat^ ^ntereffe ber

2tnnjefenben burd) bie fd}Iie^Iid) ju erörterube g-rage beä 3>erfaufe§ an ben

©taat jd)Dn üorljer berniaßen abfovbirt, baß über ben öont SSorfi^ser beritf)tcten

(äinfturg ber neuen (Slbbrücfe !cin Sort be§ Labels, feine ^rage laut würbe,

unb man jugleic^ Stnlei^en jnm betrage »cn etwa .5 9J?ifl. iOJf. otjne 2)ebatte

Bereinigte.

3 2)ie meiften SIctionäre betrad)ten fid) al§ ©laubiger mit fef}r freier Äünb-

barfeit: Änieä (Jjielb unb Srebit II, 2, 19'J.

4 ©d) äffte üergleic^t bog 2i>efen ber ^.&. mit bem büreaufratifd}cn

®c^einconftitutionali§mu§, wogegen bie Siu3elunternel}mung etwa§ aj?onard^i=

jc^e§ t)abe, bie eoüectiDgefellfd^aft ettüa§ 2Iriffofratif^e§, bie ©enoffenfc^aft etwas

®emcfratifd)e§. (Süb. 3tfd}r. 1869, 327.)

5 ©ritten gegenüber fann bie ?{.®. i^re ®irectoren nic^t mit ©rfolg be«

befdjrönfen. (®. $.®.*., Strt. 231.) 2)ie frü()cren (SortiDrationen, bie omf)

i^ren (Gläubigern nur il)r SorporationSüermögen jur ©id)erung bieten fonnten,
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:pflegten feine eriDerbgäWecfe ju Derfolgen. (inigt: 3tfc^r. f. §anbel§re(f)t I,

483 ff.)

6 ^ai) ?. Jeöt waren üon ben 7056 •31.®., bie in Sngfanb ieit 1856

regiftvirt nnivben, bis 1868 jdion 4082 rcieber 511 ©runb gegangen; ton 272

Sebensüevftcf^erungen biejer 2lrt feit 1844 fdion 192. (Statist. .Journ. 1870,

7 fg.) 2)a§ äinenet emSblatt notirte am önbe be§ 3. 1866 u. %. 16 (£iien=

baljnactien, 4 iSniiuftiif^ictien , 8 i8an!actien; bagegen am 9. 2)iüi 1873 44

Stcticn ber erften, 201 ber jrceiten, 124 ber britten Äategcrie. (Sceuwirtb epe»

cuIation§frift§ ßon 1873, 61.) ^on je 100 2t.©., bie 1872 nnb 73 in Cefter=

Teid} entftanben, rcaren ©nbe 1878 fd)on 6-2-95 roieber anfgeflogen. (Sngel

©tatift. Gorr. 1879, B. XXXIII.) ^n Preußen würben ücm 1. ^uli 1870

bi§ enbe 1874 857 2I.Q>, mit 1429925925 Xblx. 2IctientapitaI gegrünbet:

»äbrenb ber mef)r al§ 70 ^aijxi tor 1870 snjammen nnr 410 2(.®. mit

1026 2)JilI. Xijlx. Unb sroar rid)tete fic^ biefe UnternebmungSform in bei'

frühem Qm »orjugSroeiie auf Serg» unb |)iittenn?erte, (gifenbabuen, 5Berrtd)e'

rungen; neuerbingä auf bie tiel weniger für fie geeigneten Öejdiäfte ber

^Brauerei, ÜJiajdiinenfabvitatiDn, be§ Ijäuferbauee jc. C^^reuß. ftatift. 3tfd)r.

1875, 460 ff.)

~ SJJan bat barum oft in Ärijcn bemerft, fo 3. 33. nad) 1873, 'iia^ ju

einer Qdt, wo Sinfcbränfung ber '•^robuction bringenb nötbig gewefen wäre,

bie 2t.®. biefem f)eilDcrfabren nur jn jebr entgegenwirften.

8 Sie je^igen älctionäre ijaben oießeidit bie frübeve gute 3^'^ 9>i'' "irf''^

mitgemad}t, fcnbern mit Sdjaben burdi einen oiel 3U beben ^^^rei§ ibre 2tctien

begafjtt. '£ädifijd)e Älage, ia^ fid} bie «Stimmung ber Strbeiter burdj SSerwanb'

lutig öon ^^Jrioatfabrifen in 2t.®. »erfdjledbtert ijabe: (Strang.lutb- Äirdjenäeitung

20. Oct. 1876. Slebnlid} SloJjb Qoneä auf bem Cooperative Congiess ju

Seicefter 1877. |)ier mag ittbeß juweiteu bie Urfadjc mit ber iiJirfnng ter^

Wedjfett fein: bat ein g'i^^'iff}^!"^ tuit übermütbigen, auffäbigen 3trbeitern ^u

tbun, fo entfcblieBt er fid) ebev, fein ©efcbäft einer 2(.®. ju überlaffen, beren

SSeamtc aU foId)e mit weniger ®emütb§beroegung ben 2trbcitern gegenüber»

treten fönnen.

9 „Unter ben 2Iugen uujercr @eie(,<geber b'^f'eii firf) bie 2t. @. in organifirte

9iaub' unb 3Setrug§anftatten »evwanbelt, beren gebeimc ®efdnd)te mebr 3diurferei

in fid) birgt, al§ gar mandieö 3"'^'6'^"-^ "">"
'^'^B ^'^ 9{äuber unb 3?etrüger

bier ftatt in Sifen in ®Dlb ntjen." (^bering 3wed im Siedit I, 222.)

©tein'§ ernfier 3n?eifel, ob eine 2t.®. nocb ben 9famen ber „igelbftüerwaltuug"

»erbiene: Gentralblatt f. öfferreid). Gifenbabnen jc. 1874, 9?r. 91.

10 Sie aü übrigens biefe ®efabren ber 21.®. ftnb, jeigen bie S3orwürfe

gegen Söiüfür ber Xirectoren fdjon in ben ^higjdiriften be§ 17. ^^^brb. G^ccbt

Grebitinftitnte I, 92 fg.) 2t.®. Don 1538 in GentvaI=2tmcriEa, um ben feurigen

^nbalt eine§ S5ultan§, ben man für flülfige? ®Dlb tjieU, ansjufdjopfen, nnb

»0 bie geiftlidjen ®rünber bebaupteten, a(§ ®eiftlicbe ton alten Ginlagen frei

fein ju muffen. (|)umbDlbt Äo§mo§ IV, 198.)

1' Sie gebeimen 3ab'ungen ber engIifd}=Dftinbifd)en Gompagnie an beroor-

tagcnbe ©taatämänner, oor ber ^Reüotution ntdit über 1200 2. jäbriid}, fliegen
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161)3 auf beinafie 90000 2. (Mill Hist. of Br. India I, 115.) ^'gl. Macau-

lay Hist. of England VI, 249. VII, 239 (Tauchn.). genaueres über ben iöe«

fted}ung§teviiidi gegen ben |)crjDg ton ^^ortlanb: VIII, 18. 2Öie frü(} biefe

%M. an plutcfratifdjer ßufamnienjie'^ung in «enige gvo^e |)änbe litt, f.

Macaulay, Ch. 18, p. 246.

12 ®a§ oft geiörte Sob ber %.&., bog fie ba§ Kapital „bemofratiftrten",

and) ben ffeinen Wann äum ©ropetviebe äuUegen JC, beii^vänft S. 9lofd)er

(S3erid)t ber 3ittauer §anbel§fQmmer 1871/5, ®. 23) treffenb burd) ben Apin»

»ei§, ba^ auc^ im Staate bie Verallgemeinerung be§ 2Ba^[red)te§ oft nur

baju biene, rührigen unb gefc^irfien 'ätgitatoren bie groge SDIenge ücÜig bienft»

bar äu marinen.

§. 30.

S)ie ©rtoartung neuzeitlicher @ntt;ufiaften, ba^ fünftig bie

2tctienge[eIIft|)aft atte ©ingeluntevnel^mungen ebeufo übtTflügeln

unb üerbrängen ioerbe, tüie bi§{;er toielfac^ ber @ro§betrieb ben

Kleinbetrieb , ift fid)er(id) unbegrünbet. ' 5Rur für geiniffe Slrten

oon ©efd^äften pa'^t bie 2lctiengefellfd)aft
; für biefe aber ift fie

and; lüirffid; bie befte tlnteruet;mu]ig§form. @ie pa^t t»or SlUem

ha nid;t, h?o nur ein geringe^ Jlapital' ober eine ffeine 3^^l

üon 3(ctionären^ in §rage fommt: benn im erften ^a\l ift bie

,^auptftärfe ber 2lctiengefeÜfd)aft bod) ni($t geltenb ju machen, im

jiiteiten 'Die befc^ränfte ."paftbarfeit ber ^ijeilne^mer grunblo^ nub

barum gefä^rlii^; in beiben {fällen feine tral^re Oeffentlid)!eit ju

ertoarten, mie fie ber StctieugefeUfc^aft bod; fo natürlich. 2luc^ ba

pafet bie legtere nid)t, wo fi(^ bie Uuterne^mung auf raf(^ n)ed)=

felnbe Xlmftänbe einsnridEiten \)at, namentlich rafd) U.ied;felnbe 53e=

bürfniffe ber 3>oIf§lX)irt]^fc{}aft gu antecipiren: für bie eigentliche

©peculation ift bie 2lctiengefellfd)aft regelmäßig enttreber §u Iaiig=

fam, ober ju fed. ^Dagegen paßt fie toortref f lid; für folcije

@efd;äfte, u^o e§> me^r auf Äapitallüir!ungen, al§ auf 3lrbeit an;

fommt, me^r auf ba§ lei^tex gu controlirenbe, Ieid)ter gu t»er;

antirorteube fiye ober Slnlagefapital, al§ auf ba§ umlaufenbe ober

^etrieb^fapital, -^ unb tüo and; ber 53etrieb fi(^ einer ftreng bes

recf)neten 9?egel, faft mafd;inenä§nli(^ unterluerfen läßt. ^ |)ierl^er

geboren ber 53au unb Setrieb üon ©ifenbal^nen, Jl'anäfen 2c. , bie

9flt)eberei, 'i)a§> '^anf- unb ^erfid^erungSföefen ; öon ben üorjugSs

ineife fog. ^nbuftriegetoerben nod) am erften bie teytilen, ^umal

loenn große .§anblungef)äufer iljmn bie faufmännifd^e Seite be§

i^etriebe^ abuet)men. 2öo ba§ Kapital uotbloenbig fo groß ober



§. 30. Gebiet ber ^Utieiigeferifc^aften. 155

räumlid^ fo üertl;eilt ift, baf3 and) ber Privatunternehmer SSeamte

anfteffen mü^te, ba braud;t hie SlctiengefeUfc^aft ber ©injelunter^

nel;mung geini^ nid)t nad)äuftel;en. "^ — 2tber aud) für neue ®e-

fd)äft?3irteige, bie üiel unb lange Kapital erforbern «nb baffelbe

einer nnbered^enbaren ©efa^r unterwerfen, n^o alfo fein guter

2öirt^ einen großen 2:[)ei( feine§ 3>erniögcn§ auf biefe gefäl;rli(|!e

^arte fe|en möd^te, ift bie 2lctiengefenfc|aft paffenb. Sie fann

ba;^er auf ben ^erfud^sfefbern ber i^cI^f^tt)irtt;fd)aft gute 5Dienfte

(eiften, eigentlirf) noä) beffer, aU ber Staat, föeil beffen Beamte

fd^Iie^Iid^ bod) auf Soften ber ©teuerpftic^tigen il^re ©yperimente

aufteilen n?ürben.' @ilt tiie^ ncd) je^t namentlich tocm Sergbau,

fo ^aben im 17. ^al^r^unbert bie ^iftorifd) loic^tigften 2(ctiengefeII=

fd)aften bie Slufgabe geföft, tien fernen S[Belt£)anbel i^reä ^olfeso

in grofsem Stile einzuleiten. ^

1 (£ben}o gut foitnte mau bie W.®. eine 35orfäuferiu bev iociali[tiid}cn %^xo'

buctiDgencffenfct^aft nennen (mit 9ftub. 2)k^er emancipattcn§fampf begüterten

Staubet I, 381), cbev al§ eine 3>cvftufe ber alleinigen Staateinbuftrie kjeictinen.

2lb. 23}agner möchte bie 3I.ÖeleÜjd)aften ba, wo fte ein lbatfäd}Ucf)e§ 3Diono=

pol üben, lieber burdi Staate- ober ©cmeinbeanftalten tcvbrängt jeljcn. "JUio

namcntUd}, wo i^ fi^ um allgemeine 5Ingelegenbeiten ber gangen ipetiölferung

^anbelt, ober bo^ größerer, auf 9Md)barjd}nft beru^enber SBeDölterung^treiie.

|)ier gehöre bie 3iifunft bem (Scbü^rcnprincip, nHid;e§ ber 21.®- immer fren;b

bleiben «erbe. ®r gebenft 3. S. ber @a£'beleud}Uing , ftä^renb bie Cel' ni b

Äerjenbeleudjtung ber '•^^ril1atmirtl)fc^aft verbleibt; ebenfo ber groj^fläbtifdjcn

ffiaffeileitung im ®egen[at-e jn ben §aiiebrunnen :c. (^ilbcbranb'ä ^abrbb.

1873, II, 271 ff. 307. 311. 336 fg.) — Tiüx glaube ^Uemanb, ia^ ein, wirf»

lic^ an Slgiotage, S3eftecblid}feit jc. franfenbe§ S3olf f^ou burd^ blojje Staate-«

übernaf^me ber S(^aupläl,'e, wo fidj biefe Äranfljeiten biSt^er geltenb ju madjcn

pflegten, geseilt werben fönnte. SBarum feil in einem leidjtfinnigen, gewiffen»

lofen 5i>clte, wo üieücidit bie bi^ljerigen „@rünber" .'panptperfonen be§ 9Jeid)f»

tageg finb, tcv i^-inanjuiinifter bie 2d;winbler beffer im 3'-'>ii"i^ tialten, a\v

früher ber Qufti^miuifter?

2 5Bon alten %.&. im Ägr. i2ad}fen tjaben über 43 ^roc. nur ein (i-infom-

men ton ^öd)ften§ 2200 2)tf.! (3lmtlid)e eiu)d}ä(3ung oon 1875.)

3 9Jac^ bem englifc^en (3. »on 18.5G mufj eine Joint-Stock-Company au?

minbeften§ 7 ^^erfonen befteben. (Jbenfo nad) bem fran.jöfifdien (3. fon 1867,

3Irt. 23.

4 S3ei Den prenüifd^cn -XctienASifenbalinen famen 18G7 auf 531 iOfi<I. 'Jtjir.

Slnlagefapitat nur etwa 7 Sl^ilt. ?(u§gabcn be-3 @rneuerung§fonb§, baruntcr

3-9 3)l\a. für Grncuerung ber (Sdjwellen unb (Sd)ienen, 2-7 93^itl. ber 2:ranv=

portmittel, 34 SJ^ill. ber 9?rücfen: lauter leicht contrcliibarc 3?erwenbnugen.

33ei allen bentjdien Gifcnbabnen nimmt 2ay (Xie ^Perfetir^mittel II. 266) vn
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Sßerljältni& be§ [te^enben ÄapitalS jum itmtaufenben, Jüie ininbeften§ 14:1

an. 2(el)nlid) g. S3. bei bev öfterreidjijc^en 3)Dnau=®Qmpfid)iffgefeüid)aft. ©anj

anbcr§ beim ©roßljanbel, wo bie meiften fifcn Sapitalien öom Staate geliefert

rcerben iinb prioatlic^ ba§ [tet§ wec^fehibe SetriebSfapital ber SOßaarent}Dvrätf)e JC.

fo jc^wer überrotegt. (©c^äffle: £üb. ^t\äjx. 1869, 311 fg.)

5 2)a6 ftc^ ©ifenbabnen jo gut für ben Slctien» (ober ©taat§=) ißetrieb

eignen, l^ängt namentlich and) mit ber, jttiar wenig organifirten, wenig tief

einbringenben, aber unabläfftgen 2luffirf)t äufammen, rceld}e l)ier ia§i publicum

jelbft übt.

6 Sn granfrei(^ gab eä 1856 226 %.&., bnrc^fdjnittlid) mit 57000 Stctien

an 340 gr. nnb 19-3 Wxü. %x. Äapitat. 2)aßon waren 13 für eifenbatjnen,

12 für Äanäle, 7 für 9tt}eberei, 18 für anbeve Transportmittel beftimmt; '27

für Srebitanftalten, 15 für Slffecnranjen, 7 für Sebenfj», 8 für ^Seenerftc^ernng,

21 für 33ergban, 25 für ^üttenwerte, 16 für ®a0, 3 für 2l§pt}alt, 8 für

©pinnereien, 5 für ^fitungen, 41 für SBerfd}iebene§. (^orn Srebitwefen in

grantreid), 120 ff.) Sie ofterreidjijd^en 21.®. Ratten am ©d)luffe beg ^. 1878

öon i^rem Äapital 55-64 ^ruc. anf @ijenbat)nen üermanbt, 3-68 auf anbere

Transportmittel, 16-3s auf 33anf« unb Srebitanftalten, 6-78 auf S3erg= unb

.^üitenwerfe, 0-61 auf Siffecuransen. ä>on ben 3)ert}ältniffen 1867 f. Schaffte

a. a. £)., 339 ff. eel}r begeid^nenb ift e§, wie in ber preu^ijcfien (Sntwerttjungs»

periobe uon 1872 bxä 1875 ber 2lctiencur§ ber Sifenba^men, S5erte^r§gewerbe,

Saufen am wenigften fant (nur auf 54—64^roc.), berjenige ber 9)Jetatliubuftrie,

iöaugewerbe, ©tein- unb Srbtoerarbeitung, SSefleibungg» unb üicinigungSgewcrbe,

ri)emiid)en ^nbuftrie am meiften (auf 14-8 bi§ 27-5 '^3vdc.), berjenige ber Äunft=

inbuftrie fogar auf 5-3 '•:t>rDC. ($reug. ftatift. 3tfd)r. 1875, .532.) Qu Oefter=

reid) waren nad) beut SiJiener Sur^äettel am 28. Cct. 1873 bie 53aufactien ton

644-9 W\ü. %{. Dcominalfapital auf 417 iDiill. gejunfen, bie 3lctien ber Sranä»

portunternel}mungen fogar nur üon 971 auf 884 2)iiII.; bagegen bie 3nbuftrie=2l.

»DU 345-9 auf 178, bie 21. ber iBaugefeüfcbaften fogar öon 1764 auf 67 mU.
(Jienwirtl) ©peculationätriftg, 203.)

? t. 3)Jangolbt lobt c§, wenn altberüljinte Jirmen ftd) in 2t.©. Der«

waubeln, ©o gießen bie früljeren ©igentfiüuter ftd) am bequemftcn, atlmälid}ften

jurüd; ihr Kapital luerbe am lcid}tefteu erfcljt, wäl}renb fonft gerabe folc^e girmen,

bereu Präger mit it}rem S3ermögen abgejogen finb, unb benen gleic^woljl bie

^ernerftet]euben nod) blinb üevtrauen, grojje (iJefalir bieten. (Sj.iffi.Scljre, 249 ff.)

9J?ir fd}ciut gerabe ba§ Umgetetjrte normal, baO cingcwuräclte unb bercd)cn=

bar geworbene Unterneljuiungen bie Slctienfcrm aufgeben, -liur aujsevorbent^

Iid}e Uebelftänbe mögen eine 2(u£'nal}me red}tfertigen: fo 3. S. unerträglid)e§

33ene^men ber 2lrbeiter, rafd)e§ ^yerbrängtroerben ber 2)fafc^tnen burc^ immer

neue ©rfinbungen jc. (iöo^mert 2lrbeitevüevpltuiffe unb 3"<^6i-"'fci"i^td}tungen

ber ©c^weij II, 8.)

8 Ueber bie aJJoglidjfeit, 21.®. ^ur ^ad}t grojier !i!anbtüirtl}jc^aft2güter ju

toerwenben,
f. 93anb II, §. 68.
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§. 31.

Sllg bie Bflieberlänöer unb Snglänber i^reu unmittelbaren

^anbel mit Oftinbien eröffneten, fonnte W^ fc^on barnm nur

bewaffnet gef(^ef)en, n}eil beibe Golfer mit ber bamaligen Seit;

mad)t (£panieu=^ortugal in langem Kriege begriffen iraren. Slber

aud^ bie 3^ctt)iüenbigfeit biplomatifcfjer S^erträge mit ben inbifc^en

dürften, befeftigter ^-actoreien 2C. überftieg natürlich ba§ Vermögen,

tüie hie ßompetenj üon ^rioatfaufleuten. Unb ber 6taat ^ fonnte

I;ier nid^t au§l;elfen: in ben 9üeber(anben nid)t, tüeil er ba toiel

ju njenig centralifirt mar, ein ©taatenbunb mit oiel @iferfüc^telei

gegen ba§ mäd)tigfte ^unbeSglieb; in ©nglanb nid;t, ftieil bie

^rone in it;rem Streben nad) Stbfoluti^mug fid) getuöl^nt I;atte,

eine 9Kenge ber tüii^tigften .^panbet^äiüeige an prioilegirte ©efeH;

fd^aften jn üeräufeern.^ Ueberljaupt aber pflegt bie erfte 2ln=

!nüpfung eine§ fernen 2öe(t[;anbel§ eine fo gefäl;rli(i)e unb aud)

im günftigeu %ali fo lange ausftel^enbe Kapitalanlage ju fein, bap

nur febr gro§e Äaufteute fie utagen fönnten; unb fotd)e bilben

fid^ erft burd) ben SBeli^aubel felbft. '^ j^erner fann eine gefd)lof;

fene ^anbel§gefenfd)aft im fremben Sanbe für ben 2lugenblid un=

ftreitig l)Dbere 3Serfauf§- unb niebrigere ©infaufgpreife burd;fe|en,

at§ eine 3Jlenge concurrirenber ßiugelfaufleute mit ing^iefammt

glei^em SSermögen unb 33ebarfe. ^ Q\üar ift üom n}eltn)irtbfd)aft:

lid^en <£tanbpun!te au§> nic^t gu t)er!ennen, ba§ auf fold^e Slrt

bem roben SSolfe regelmäßig me^r ^ortbeil entgel;t, al§ bem ful;

tiDirten juiräd^ft; aber ber nationale (Sgoiemu^ be§ le^tern ftel)t

fid} gut babei. ßnblid) fann aud) bie nöt^ige Solibität be§ fernen

2öelt|)anbel§ burc^ eine große gefd)(offene ßompagnie e^er t»er=

bürgt Werben, al§> bur^ eine tüetteifernbe 3Jienge fleiner Singet

neu, bie unmi3glid) in Weiter ^erne inbiüibueE befannt fein fönnen.

Setrügt einer ber Ie|teren, fo trifft bie natürlid)e «Strafe, nämlid>

ba§ 3}lifetrauen ber iväufer, bio ganje SJienge, alfo ben €d;ulbigen

felbft nur fe^r beiläufig unb fdjWerlid) im bollen 2>erbältniffe bc§

baburd) erhielten ©eWinneS. Unb bod) wirb gerabe mit einem

roben 3>oIfe ber '^evfei)x buxd) Unreblidjfeit am fcbümniften wer^

giftet, weil t)ier bie Äaufleute au§> ber Äulturwett aU Öebrmeifter,

im Idgemeinen gelten unb ba§ aud; wirflid) fein muffen. ^ —
Sitten biefen 33ebingungen l;ätte aud; eine offene regulirte ©efett=



158 Aap. 4. Steuere §aubel«gejentd)aften.

fd^aft entfpred)en fönnen. SIber freilii^, h)o ^eftungen, überl^aupt

gro§e poHtifd^e SJiaferegeln nöt^ig fmb, ba fann e§ eine folci^e

mit ber gefd)lD[fenen Sktiengefeüfd^aft fd)irerlid) aufnel^men. S)ie

ä^Drftel;er ber le^tern l^aben über ba§ gange Kapital be^ betreff

fenben §anbel§ gu Verfügen, bie ber erftern b(o§ über eine mel^r

ober iüeniger ftarfe jäbrlid^e 2lbgabe baüon. (Slb. ©mit^.) ^ §ieran§

erflärt ficE) foteol;! bie 3tctienforni, al§ au6) bie ^rit)ilegt=

rung ber beiben größten cftinbifc^en ©efellfd^aften. ' §rei=

üä) [inb toiele anbere priüilegirte 4"'ßiifefl^9effnfd)aften be§ 17. nnb

18. ^abrf). gerabe nad) ben obigen ©runbfägen bnrd;au5 ni(|t

ju red;tfertigen, fonbern immer nur ^^robucte einer blinb nad;-

a^menben S;rägt)eit gett)e[en. ^

2tber and) bie anfängli(| beft inbicirten 3JionopoI=2lctiengefelI'

fdiaften n)erben für ba§ fernere 2Ba($§t^nm be§ ^anbel§ ein

mäd)tige§ §inberni§, fobalb fie nod^ in einer ^^it fortbauern,.

föo ber ^rit)atl;anbel an ]id) bereite möglid; toäre. ©ei^i)rt ber

Sßaarenl^anbel überhaupt nid>t gu ben ©efd^äften, föofür fid^ tk

2lctiengefeÜfd;aft mirflid) gut eignet, fo mu§ er ganj befonberS ju

©d)Iafft}eit unb Äoftfpieligfeit Ijinneigen, toenn hie leitenben 53eamten

fon ben au^fü^renben bnrd^ eine nngel^euere ^erne getrennt finb.
^

O^ne a)fonopol Ratten fid^ biefe großen ^anbel§gefellfd;aften ge=

m\i nid}t lange behauptet; i" unb auä) mit i^rem SDIoncpole finb

hk meiften berfelben, al§ ©ange^ betrad)tet, fein glüdlid;e^ ©e=

fd;äft gen)efen. ^' Unb föie !ümmerlid^ geftaltete fid^ S»gleid^ ber

^l^erEebr jlrifd^en ben Säubern, ipeld)e ba§ 3}tonopol ber ßompagnie

»ermittelte : tr>ei{ biefe gelnöbnlid^ bie Tüdfid;t§Iofefte 3lnl;ängerin

beio ariftofratifd^en ^rincip§ ber ^reisbeftimmung \üav, lieber an

iüenig Söaaren t>iel ^rocente ju gett>innen, al§ an t>iel Sßaaren

ir>enig ^rocente. ^- 2(ud) infoferne fd^abet eine nid)t länger toon

ben Umftänben gebotene 3)bnopoIcDmpagnie bem ^soÜ^oüermögen

loeit mebr, aU fie bem ^rit>atl>ermi?gen i^rer 9)iitglieber nü|t. ^^ ^'

1 S3ei bell ^portugiefen lüar bev oftinbifcfjc cC>:nbeI 9iegal unb bie bajit t)er=

n?anbten (Ed}iffe an (Mvöjie, SPcwaffnung unb Stävfe bev SJfanufdjaft gau^ tüie

,^tviegÄfd)iffe.

'•i Qn 5üifang be§ 17. ^a^rl^. iraven auf biefe 2lrt me'^t aU 86 ^^roc. beg

cnglijcf)en i2eel)anbel§ in Jonbon öereinigt unb im au§}d}lieJ3U(i)en ^eftge »on

etwa 200 ?onboner ^Bürgern. (Hume History of England, Ch. 45.)

3 |)ic§cn bcd) fcltift bie Äauffeute, aH'ld}e ben englifdicn .f)anbel mit Seutfdj'
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lanb auBer^alb t)ev etapelplä^e be[orgten, merchant-adventurers! iBon Jjer

erften engltldjeu (Sjpebition (1591), bie mit 3 Sd)iffeu nad} Oftinbien fit^r,

nutzte ein ©djiff bereite am Sap triebev umfe^ren, um bie große 3)tenge ber

Äranfen nadi §aufe ju bringen; bie beibcn anberen gingen nnter, unb ber

©apitän beg legten fam auf einem franjöfiidjeu Äaper nad} (gnglanb äuvüdf.

(Harris Collection of Voyages I, b75.) Sie erfte j$al^rt ber "^ollänbifdjen ®e=

feüfd)aft van Verre banevte »om 2. 2(pril 1595 bi§ 15. 31[uguft 1597; bie erfte

ber englifc^=oftinbiid}en Gompagnie toom 2. Mai 1601 bi» Sept. 1603. ©o gab

bie boaänbild)=Dftinbifd)e ßompagnie 1611, 1613, 1614, 1617, 1618, 1619,

1621, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634 gar feine Siinbenbe. (®aal-

felb ©efc^. be§ tioüänb. tolonialwelenS II, 44 fg.)

•1 ©erabe joldie ßrfa^rnngen ^aben bie J^oüänber jnr ©rünbung einer einjigen

pritiilegirten ®eje(ljdjaft »eranlapt. 35g{: Valentyn Oud en nieuw Oost-Indien

I, 185 fg. Hill Hist. of Br. India I, 78. 3)en 2)Jarlt gu Äiac^la be(jerv)d)ten

früfiev bie S^inejen »cflig, liieit fie burd} it^re 58ct}örbeu organifirt tt>arcn, mit

barter ©träfe für jcbe§ 2tu«plaubern, 5J>erfanfen unterhalb ber 2:aj:e Jc, iDä()rcnb

bie 9inffen ifulirt [tanben. (^aüa§ 9ieife burc^ tieifd)iebcne 'iproüinjen III, 132.)

Später Ijaben ftc^ bann aud) bie 9htffen organifirt. (®teinf)au§ 9i.g inbuftr.

unb commerc. iBertiäTtniffe, 165.) ®ie ]^onänb.oftinbild}e S)taat^d)appt) (gcftiftet

1S23 unter i'eitung unb (Garantie be§ Staate^) bcrubet auf älinUdien ©e»

bauten.

5 So l^at bie fcn *pombal 1756 geftiftete 9)tonDpoIgcleüjd}aft für bie por«

tugiefifdie S5>cinauf'fu{}r ben früfieren §älfd)ungen, bie aüen SRuf be§ trefflii$ien

@eit)äd}fe§ ruinirt f)atten, raf(^ ein (Sube gemacht. (Balbi Essai stRtistique sur

le Portugal I, 155 ff. Sbeling Portugal, Ort5be)d}r., 116.) Umgefe^rt ift ber

Sapiuein lange um feinen frühem 9{ut)m gefommen, feitbem ftatt weniger

großen panier üiek !(eine Speculanten, oft gälfdjer, ben i>ertrieb an fid} gc=

riffen Ijatten. SBie auf ©el^ton bie ^erlenfifdierei burd} eine ßompaguie bon

bem früt}ern Staubbau abgefommen ift: Ä. 9iittcr ©rbtnnbe VI, 41.

6 SBcnn bie engliid}=Dftinbifd}e S. bei i(}ren 8 erften ©i'pebitioncu, bie nad}

bem $riucip be# regulirten, aber offenen |)anbel§ gemad)t unirben, burd]fd}nitt^

lidi 171 "'|n-oc. getüann , bei ben 4 barauf folgeuben nad} bem 'Jicticuprincipc

nur 87-5 ^.}>roc. (Mill History I, 28): fo rü^rt ba§ 3um 2:l}eit ba!^er, ba^ fte

e§ ju einem eintieitlidjen 2lctienfonb§ erft 1708 brad)te. S5or^er ftatt beffeu

eine 9{eif}e ein3etner Subfcriptioncn, bereu jebe al§ befonbcrer 'g-onby, obid}on

fcn benfclben ©irectcren unb in bemfelben ©efdiäfte, ricrtualtet ttJurbe!

~ Sie ^oIIäubifd}e @cfeüfd}aft cntfiaub 1602 burd} ^.Bereinigung mct}rercr

(feit 1595) ^rit5atgefeüfd}aften, bie auc^ fpäter eine getpiffe Selbftänbigteit be--

hielten: uamentlid} beforgte jebe „Sammer" unter eigenen ©irectoren bie 2luä =

rüftuug unb ^Befrachtung i{}rer Sd}iffe fclbft, unb jebe§ Sd^iff ber Sompagnie

mußte in benfclben "^oüänbifcfieu .^afcn äurücffef}rcn, woI}er e§ auCngctaufcn

mar. 95on ben 2153 2tctien ju 3000 g-I. gct}Drten ber SImfterbnmer Äammcr

56-9 ^n-cc. ilein §oüänber, rce(d}er nid}t im Xieufte ber (Sompognie mar,

burfte bie ?änber jenfeitg be§ 6ap§ unb ber 9Jtngcn}aenf^ftra{3e befud}eu. |)ier

befa^ bie Sompagnie iaS 9ied}t, bip(omatifcf)e 3?er!)anbtungen mit bcu einl}eimi-
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ydjen ^üvften ju fii^veu, S^ruppen ju tjatten unb ^-eftungen 311 bauen. 2)Dd)

mußten itire 33caniten ben ®eneralftaaten Streue fd^tüören; fotuie niidj 3111- 9J?i{«

beriing i^re§ STfonopolS in ^offonb aüe SSerfäufe bcv Gompagnie mtttelft öffent'

lid)er 5Inction erfolgen foüten. — Sie cn glif di^oftinbi jd}e S. (feit 1600)

würbe crft 1612 au§ einer j-egnlated eine joint-stock-company. Stuci) poli»

tifdj empfing fie erft 1624 bie 33efugni§, i{)re eigenen ®iener jn riii}teu; 1661

ba§ Siecht, mit nid)td)rift(id)cn Staaten Ärieg 3U führen unb ^-rieben 3U fdjtießen,

fowie aüe Sßriten, nieldje innerfialb ber angewiefenen ©ränjen il)r ^n-initegium

brad)en, anfjubeben unb nad) ©nglanb jn fd)iden. 2Btr!Ud)e (Sin^ett be§ Dber«

befebt§ in ^[xen l)at fie buvd} Slnftetlung eine§ ®cnerat--®out>erneur§ evft 1774

gciuonnen. (2)ie Ijoüänbifdje bereits 1610!) ®a§ fomit bie engüfd)=D[tinbifd}e

S. öiel fpätev anfgeblüfiet ift, aU bie If)oIIanbifdie, rübrt nid)t blofj I}er Bon ber

allgemeinen Priorität ber bDßänbifd}en ^anbelSgröße, fonbern aud} ba{}er, baß

ftd) ba§ (^cftlanb üon 3"^'^", wobin bie ©ngtänber ibre Unternebmungen rid^=

tetcn, rräbrenb ber SSliitbe be§ 65ro{3mognh-eid}e§ für eine mädbtige §anbel§*

compagnie üiet weniger eignete, al§ bie ftetnftaatli^e i^nfelroelt üon ^inter*

inbien. lieber bie Unreife ber ^ranjofeu für folcbe §anbelggetd)äfte tlagte

Sotbert, boJ3 in ätZarfeiHe, ftatt grof^er gemeinfamcr ®d}iffe, jeber Kaufmann
feine eigene Heine S?arfc b^ben Woüte. (Levasseur Hist. des claspes ouvrieres

II, 229.)

8 ^ür bie fran3Dfifd)'n)eftinbifd)e (5. (aufgeboben 1674) fprad) feiner ber

obigen (S^rünbe ; toielmebr tonnte ibr SUonopot nur bewirfen, baß ben Äoloniften

ber 3"ff"6 enropäifdjer Äapitat= unb Slrbeitgf'räfte in einen mögüdjft engen

Äanal gegwängt würbe, ©benfo wenig gebiet) bie boüänbifcb'Weftinbifdje ®.

(1621—1674), weldje and} bie febr entwidlung-Sfäbigen ?änber 5JJeu^orf unb

53rafdien furditbar jurüdbiftt- ®d cerbarb man in ©änemar! bie f^öne 6on=

junctur t)on 1778 ff., wo biefeS ?anb fnft bie einzige neutrale ®eemad)t war,

burdi ®rünt)nng einer 9)tenge ton 50ionopol Sompagnien: einer fogar f-iir ben

fcbleSwigbolfteinifdjen .^anal! (33üfd) SBerfe III, 271) dagegen ift bie §nbfon§=

ba^=6, (feit 1669) jwei Qabrl}^ lang ein glänjenber S3eteg gewefen, wie im

5Ber!ebr mit einem febr rollen, wenig entwicflnngSfäbigen ?anbe unb 35oIfe bie

prittilegirte 2Ictiengefet(fd}aft nid}t nur beffere (Sefd)äfte madjcn, fonbern aucb

menfdjiid) unb wirtbfd)aftlid) fd}oncnber ticrfabren tonn, at§ irgenb eine anbere

•IpanbelSform. Sßgl. Maclean Notes of a 25 years Service in the Hndsons-

Bay-Terriiory. II, 1819. Dntlot de Mofras Exploration du territoire

d'Oregon II, 156 ff. 9Jofd)er Kolonien, 392 ff.

9 Seit ber äJtittc be§ 17. ^abrb- fingen bie tjoüänbifdien Sompagnie»

beamten an, ibre ©teilen al§ SOfittel 3ur S3ereid)erung auf3ufaffen, wa^ um fo

fdjiimmer wirlte, je mel^r feit bem 3{nfange be§ 18. ^ibrb- ein bäuftger 2[Becb»

fei ber 33eamtcn einriß, 2)a nun überbieß ibre (Debatte ärmlid) waren, fo

fonnten fie trots aller 9?erbote nid}t com eigenen .f)anbel§betriebe abgebalten

werben. (Raynal Hist. des Ind^-s I, 388. ©aalfelb I, 207 ff. 275. II, 215.)

2)af3 bie ©d)iffe ber Sompagnie fo oft toerungliidten, fd}rieben Äenuer banpt»

fäcblid) ber lleberlabnng mit tierbotenen ^^>rit)atgütcru 3U. (Imhof Consid^-

rations III, §. 1. XV, §. 11 ff.) %uäj bie gabl ber ©dnffe war um 1/3
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^röpev, q{§ bev §antet ber ©ompagnie erforberte, bamtt fie juin 'ipriüQtfiaubel

ber ^Beamten gemiPrauc^t »erben tonnten. Sie englifc^en Sompagniefc^iffe

t>raucf)ten ärcijc^en Sfjina unb (Sutopa 18 2)ionate ftatt 11, «eit bie Sapitäne

unb SJfannjc^aften in alten 3wilc^enl^äfen ^ricaf^anbel trieben. (Edinb. R.

XXXIX, 458 ff. XXIX, 433 ff.) 2)ie grac^t pro lonne ijin unb gurücf be=

trug bei ben orbent(ic^en Schiffen ber Sompagnie 6mal fo biet, al§ bei ^ritat=

rf)ebern nött)ig gercefen lüäre. (Edinb. R. XX, 479 ff.)

10 Sie ^oüänbijc^'Oftinbiic^e (i. ^at in QÜen §anbeI§jiDeigen, bie fte nic^t

ausfc^Ueßlic^ treiben burfte, met^r «Stäben all 9ht^en gehabt, (Imhof A^III,

§. 3. 5. 7.) Ser engUfd)=Dftinbifd)en roarf ber Gbinafianbel, roorin ilir SJbnopot

bi§ 1833 fortbauerte, 3'J ^roc. ab, ber ;3itbiat;anbel , njoran fte feit 1793

^rinaüaufleuten eine, immer nocb febr gefeffelte, Soncurrenj geftatten mußte,

nur 4 'ißroc.

1

1

Mörellet Examen de la repouse au Memoire sur la Situation actuelle

de la compagnie des Indes, (1769) p. 35 ff. gibt eine Sifie Don 55 aJionopoI'

gefettfctjaften für au§tt)ärtigen ^anbel, bie fämmtlidj gefdjeitert n»aren! Sie

l)o(Iänbiic^'Dftinbijd)e CS. ijat groar uon 1605—1G48 sufammen 987 $roc. Sit>i=

benbe gehabt, aber in ber 3eit ton 1613—1693 nur 48-3 9)^11. ^l. metir

eingenommen at§ ausgegeben: reaS alfo für ba§ Slctienfapital nur lu ^>roc,

jä^rli^ bebeutet. Seit 1693 überwiegen bie 2>erlufte, bie 1779 fc^on auf

beinalje 85 SDJiü. geftiegen roaren. S3ei i^rer Sluflöfung fanben fiäj am
31. 2Äai 1794 nur 15287832 %l Slctiüa gegen 127553280 %l ^affiüa.

(©aalfelb IL 174 ff- 187. 199.) Sie engüfdj-oftinbifcfie S. bat gmar oft 10 ^ßroc.

Sioibenbe gejault, (fo 1712—1722, 1766—1769), jureeilen nod} etrcaS me^r,

feit 1791 immer lO'/i 'l^roc. Slber i^re gc^ulb betrug 1835 31326000 £
gegenüber 19649399 £ Slctiüen.

1'^ Stuärottung ber ©ewüräpftansen 1652 auf ben „Öderoürjinfeln" burd;

bie §onänber! 2lucb fonft oft, um ben i^rei§ ju erböben, große DJJaffen ®e-

roürj in Cftinbien Derbrannt. (Huysers Bescliryving der Oostind. Etablisse-

menten 1789, p. 22.) Sie englifcbe Xtjemn^uijx betrug im festen Oabre be^5

(iompagniemonopolS 291/2 SDiill. ^^funb, im erften ^atjxe be§ freien 3>erte^rg

jc^on 42 SDJiß. Obgleich bie 9fiegierung fc^on feit 1784 eine SOJenge Bon 9)iaB=

regeln traf, roelcbe Uebertbeuerung be§ Z^etä oerbinbern follten, (Macculloch

Comm. Dict. v. Tea), mußte ba§ britifcbe 3>oIt bod) j. 53. 1825—1828 feinen

Sbff&ei'arf jäbrlid) um li/a SKill. £ tbeuerer bejableu, all ouf ben 2}?ärtten

Bon Hamburg unb 3ieui}ort notbig geiüejen rcäre; unb tro|5bem gewann bie

(Sompagnie babei weniger ai§> 850000 £.
13 9ied)net man ju bem Cbigen nocb bie bebauern§wertl;e ^age, worin fid}

bie Untertbanen einer poUtifd)en §anbelggefeüjd)aft beftnben, regiert Bon miiu

tärifcben Äaufleuten mit im i^nnern nnbefcbräntter iD^adjt: fo wirb e§ um fo

begreiflidjer, ba§ bie Staatägewatten beä SDfutterlanbeg fd;on tauge Bor 2(uf=

Ijebung ber ßompagnie beren politifcbe 2;bätigfeit mebr unb me^r eingefdjränft

^aben. 3" Gnglanb feit 1767, in §olIanb fd^on feit 1748, wo ber (Srbftatt-

Ijalter jum oberften Sirector unb ®eneraI=®ouBerneur ber oftinbifcben S. er=

nannt würbe.

91 of(^ er, softem ber »oltstoirtl^fc^oft. ll(. H
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1^ S>te tcrftel^cnbe !j:!^covie ber großen politifc^en 9)ionopoIgefen}djafteit

cu^fü^rli^ erörtert in S. 9xojcf)er Äolonten, ®. 374 ff. ©ic ftimmt irefent»

lid) überein mit ber ^rnftc^t ber auggeseic^netften S3oIflttiirtf)e bei 17. Q^tjrl).

So 53acDn in einem ©riefe on ^acoh I. üom 25. gebr. 1615, (Works ed.

1740. IV, p. 614)-, Jos. Cliild (Don beffen großartiger !aufmännif(f)er

ij'flätigfeit f.
Macaiilay Hist. of E., Ch. 18, p. 246), Discourse of trade,

p. 24! 218 ff. 403 ber frans. Uebcrf.; ißedjer ^olit. ®i«cur§, 34 ff. (»gl.

jebod} 153); Pufendorff J. N. et G. V, 5, 7; Melon Essai politique sur

le commerce (1734), Ch. 6; 58iifd) Sßerfe XIV, 274. 288. 301. 341. 381. 386.

9ceucrbing§ ßanerin SBeltreid^f^um (1821), 175. Genovesi Economia

civile (1769) I, 20, 21 billigt pritoilegirte §.(!., um einen 33erfel^r ju bitben;

nad)t)er muffen fte bann fo geänbert «erben, ba§ fie ben größten 2:^eil ber

'Diation umfaffen. Davenant Works II, 126 ff. V. 139 ff. ift ju nnbebingt

für (Sompagniepriöilegien, wogegen J. de Wit Memoires, p. 24. 27 ff. 53.

öS. 99 nnb cigentlid^ auc^ Delacourt Aanwysing I, 7, 19 xijn 3^^^ t"'^

.spoüanb \djon toorüber glauben. 3(b, @mit!f) betont fefir entfd^ieben : though

they may perhaps have been useful for the first introduction of some

branches of commerce, they have in tlie long run proved nniversally

either biirden?ome or nseless. (W. of N. V, 1, 3.)

§. 32.

S)en Ijaib ober ganj abfolutiftifc^ett Seiten bei ßonceffion^s

fi)ftem§ (§. 144) liegt e§ na^e, bie ©e[al;ren be§ 3rctienii-)efen§

baburrf) i)er]^üten gii lüoHen, baf3 man ben betrieb jeber Slctien-

gefellfd^aft einer ©taatlauffid^t unterwarf, minbeftenl il;re ©rün=

bung bnrc^ ©taatlerlaufeniB bebingte. ^ greilic^ inirb jene'2luf=

fid)t, iüenn fie nid^t jur ©taatlleitung he§> S3etriebe§ felbft iuerben

lind, au^er in gang lüenigen ©efd^äft^jlceigen nid^t im ©tanbe

fein, 3JliBbränd^e mirflid^ 3U üerljinbern. Um fo getüiffer mu^
bann aber ba§ ilfuforifd^e 3>erfpred;en berfelben bie D]()ne]^in friti!=

(ofen Slctionäre unb ©laubiger be§ Unternel;men§ noä) mel;r eins

fc^täfern.'^ Unb bie ^Prüfung, bie ber ftaatlid^en ßonceffion öor*

f)erge^t, luirb bei ^abrit- unb .<panber§gefd;äften fe^r fd^n^er bie

re(f)te 3Jiitte gtüifd^en Oberf(ä(3^Iid;feit unb 2lengftlid)feit innel^alten.

2)a ein ^auptnu|en ber SIctiengefeKfd)aften barin befte^t, neue

9Serfud)e einzuleiten, fo föürbe e§ ebenfo t>oreilig fein, föenn ber

©taat fie nerbieten, a\§> wenn er fie burd; feine 2lner!ennung

g(eid)fam garantiren U'^oIIte. ^ 3^^^cfmäf3ig f(^eint mir ba§ 6on--

ceffionlfpftem nur ba, wo ein 33olf gmar fd^on im ©taube ift,

3tctiengefeIIfd)aften gu bilben, aber nod; ju unreif, um bie ^ixt^-
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fc^aftlgtpeige, ir>otür biefe Unterne^miingeform );>a^t imb iiiofür

[ie nic^t pafet, felbftju imterf(Reiben. -^

1 3" Sngtanb ücvbot nac^ ben ©d}winteleien fcn 1718 fg. bie Biibble-

Act t>Dn 171t) (6. Geo 1.. c. 18) für bie ßutunft jebe 3(.®. cfjne tefonbere

Grniäc^ttgung burdj ^avtaiuentSgefc^ ober fön. ^^^atent. Slufge^cbeu biird^ @e=

je^e tpn 1825 uiib 1826. Xd(^ ift bie »cße ©eroerbefvei^eit auf biefem G)e=

biete erft 185G eingefübrt: inbem je^t jroar aüe 2{.G). ber obrigfeitUcfien

Stegiftrirung bebüvfen, biefe aber, reenn bie geietjlici;en ^ebingungen erfüllt

fmb, nid)t terfagt njerben fott. ®a§ bem Registration-Offiee of Joint-Stock-

Companies eingureid^enbe 3J?emoranbum mup 9iamen, Crt, Qxoid, Summe
bes ''iominaltapttal»

,
QaH unb (ärö^e ber STctien, joirie bie ©rflärung ent=

bauen, ob illimited ober limited lialdlity. Qm le^tern ^aüc muffen bie

SSorte ]. ]. einen integvirenben SBeftanbtbetl ber Jirma bilben. S)a§ Statut

mu^ entweber einem gefeglic^en fubftbiären iliormatftatute entipred}en, ober be»

fonberg beponirt fein. 2)o feine 2t.®. o^ne Srlaubniß be§ §anbel§amte§ me^r

al5 2 2(cre§ ?anb erwerben barf, fo bauert für mand;e 3(rten ton St.Unter»

nebmungen bas Sonceffionsfrifiem nodi fort. 9tad) bem Code de commerce

(2(rt. 37j befielt eiae 3t.@. mit burd) bie ßoncefficn be§ ©taateä unb fte^t

ba^er aud} unter beffen beftänblger Ueberwad^ung. 9iad} bem beutid}en §.©.5?.

fönnen fo»of)I 5(.®., wie ßommanbit=2(.@. nur mit ftaatltd}er ©enebmigung

erridjtet werben. (2trt 208. 174.) Sa§ @. oom 11. :3uni 1870 befeitigt

biefes Srforberniß für aüe 21.®,, ba§ fransöfifdie @. oom 24. ^nW 1867 wenig»

ftens für bie commercietlen.

'^ Cefterreic^ ift burd} fein Licnceifionlft^ftem (3>erein§geie^ tom 26. dlQ\>.

1852, §. 1) nid|t »or bem ärgften 2lctienjdjwinbet bewahrt worben! 2tu{f)

wäfjrenb be§ ,,Ärac^y" oon 1873 ^aben einjelne infoloente i^anfm bie ftanba=

löfeften iDianiputationen in ®egenirart be§ 9iegierung§ccmmiffär§ geübt, oline

ton btefem gefjinbert ju werben. (^Jieuwivtb SpecuIatiDusfrift^, 143. 148.)

2iMe fogar bie tom Sliinifterium befoJjIeue 2(uffte[lung ber Siobbitanjen tielfadi

eine bloße ^Homobie war, ja ton einjelnen ®efeUic^aften ju neuer iöetrügerci

benu^t würbe, f. 9Jeuwirt^, 265.

3 SSgr. ed)äffle Züb. Qt\djr. 1869, 303. Sßc ber Staat etwa 2uft l^at,

bie ton ber 2(.®. betriebenen ©ejdjäfte in feine eigene §anb ju nebmen, ba

fdjeint bie irgenb toeit gebenbe Staat§aufftd)t gerabegu gefätjrlid}. Gr fcnnte

bonn ja 3. S8. unterm Sdjeine ber Solibität bie 2t.®. nötfjigen, Erweiterungen

au§ if^rer 2)itibenbe gu beftreiten, woburd} bas ©anje eine immer wcrt^toüere

SSeute, unb bodj, wegen be§ gebrüdten 2(ctiencurie§, für ben Staat immer

leichter ju gewinnen toäre.

4 aRuifijdieS ®ef. tom 6. Xec. 1836, fdjircbiidjeS ton 1848, berniid}e§

ton 1860, we(d}e ba§ SonceffionSf^ftem für aüe 2t.®. fefitjalten; nur für bie

banbettreibenben 2t.®. t^un e§ Qtalien, Spanien, ^^ortugal, 3?rafi(ien, §ot=--

tanb. (5ficnaub iRedjt ber 21.®. 'i, 365 ff.)
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§. 33.

- 3)ic ©elp erb ef reibet t, bie reifen 9Zationeu auc^ auf biefetn

©ebiete natürlii^ ift, bebarf, um tt}o]^(tl;ätig ju "mixtexi, jtüeier

^orau^fe^imgen , beneu ba^ ©tatut jeber 3(ctienge[el([d^aft ju ge=

nücjen Ijat : ba§ jebem ©infhtffe auf ben ^Betrieb eine entfprec^enbe

^^eranttüortlic^feit auferlegt fei, unb baf? ber betrieb felbft foüiel

Deffentlid;feit gulaffe, um allen 53et{)eitigteu Vie ©elteubmac^ung

jener ^erantlucrtlii^feit in ber X^at gu geftatten.

A. 2lm gefä^rlid)ften ift ba§ ©rünbung^ftabium jeber Sfctien*

gefellfdiaftJ S)ie ©rünber foKten ciüitreditlid^ tDenigftenS fo

lange üerautmortlid; bleiben, bi^ has ©efc^äft fid; in ücttem

©ange befinbet. Äeine „conftituirenbe ©eneratüerfammlung" üon

©rünbern unb ©trofjmännern, irorin bie erfteren üerfdilninbenl^

ßrfal^rung^mäBig finb bie beiben ,*pauptfDrmen übertriebenen

©rünbergelüinnS bie ju l^ol^e <Bd)ä^ima, ber an bie ©efellfd^aft

abgetretenen fiyen Kapitalien 2c. (apportsj unb ber gu niebrige

ßiniffiouiocurg ber ben ©rünbern felbft üorbefjaltenen 2tctien.

S)arum fottten alle 33efanntmac^ungen über bie §u ertüerbenben

©runbftücfe, Slnftalten 2g. mit ber IXnterfd^rift atter ©rünber öer=

fcf;en ujerben, um biefe für bie Sßa^rtjeit aud) fpäter iüirflid^ ^aften

gu laffeu ;
^ ebenfo jebe fömiffion öon 2(ctien unter bem 9lDminaI=

lüertl^e, jeber 3^er!auf bur(^ bie ®efel(fd;aft über bem 9]ominal=

iüertf)e, beöor ba§ ©efc^äft üöHig im ©ange ift, »erboten 'fein.

'

2)ie Sefot)nung, luelc^e 'i^en ©rünbern nü|li(^er Unternehmungen

allerbingg gebüfjrt, follte nid^t in ber ©inräumung »on S)irection§:

befugniffen, fonbern in beftimmten ©elbfummen erfolgen. ^ —
B. 2)ie 'iiciien bürfen ni(^t ju ftein fein, ^e gröfeer, befto e^er

Iäf5t fic^ erwarten, baf? ]ie ^erfonen get)i)ren, loelc^e im ©taube

unb SßiHeng finb, bie Leitung beS llnterne|>iuen5 lüir!(id^ ju con=

troüren. '' Slufjerbem fodten bie Stctien auf Sf^amen lauten." ^e

me[;r iid) ^eute tia^i ätctieninefen ausbreitet, um fo grünblic^er

tüerben 2;reu unb ©tauben burd; ba§ 33orI)errfc^en ber ^nl^aber*

actieu gefäl^rbet.
" S)ie Umlauf§fät)igfeit ber 2(ctien mag l^ieburd^

bequemer inerben: aber e§ ift eine ber bebrol;Iid)ften STenbenjen

unferer 3^^^/ 2öertl;papiere überloiegenb t)om ©tanbpunfte beS

§äubler5, ftatt be§ ©igentpmer^, gu betrachten. — C. ®ie

©eneralüerfammtung muB fotnol;! gegen ,*gemmung ober
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Irreleitung biirc^ i(;re Beamten, une gegen Ueberrnmpelung bnrc(i

organifirte OJiinber^eiten, ^ ja felbft gegen ii)re eigene €orgIofigfeit

nnb ^räg^eit ge1cf)ü§t n>erben. So namentlich baburc^, M"^ ibre

Prüfung ber $Directoria(beri($te öon ganj unabhängigen 9tet>iforen

üorbereitet toirb, n)elc^e in ber i^erfammhmg lelbft an\refenb finb,

um fofort 2(u§funft ju geben. 2öer in ber ©eneralöeriammlung

a(e ßigentpmer üon SIctien auftritt, föefc^e it;m ni^t gelberen,

iottte {tüie in granfreic^) beftraft föerben. Setbft einer fteinen

Cuote ber 2(ctionäre fottte ba§ Stedit gufte^en, jeber§eit eine genaue

Prüfung ber ©eicbäjtäbüc^er burd; Sadjüerftänbige ju fcrbern. ^'^

— D. 2)er äluffic^tgrati^ barf njeber ju einer ©inecure, nod;

3u einer Cligarc^ie n?erben. @r fottte be§f;alb, n?enn er t^a^ '^er-

fai)ren ber Sirection ernft(id) mi^bittigt, jeberjeit auf eine rafcb

5U berufenbe ©eneralüerfammhmg proöociren fönnen, hi§i gu beren

2tu§fpruc^ bie fragü(^e ^anbümg ber S)irection fufpenbirt biieh?.

2tnbererfeit§ mü§ten feine 3)titg(ieber in ber Sflegel folibarifc^i

ijaften, unb toon ber ©enera(t>erfamm(ung jebergeit ent(affen

ttierben fönnen." — E. S)ie S)irectoren fottten perfönlii^ unb

folibarifc^ für jebe llebertretung ber Statuten (;aften, für jebe

abfid)t[id; gemad)te unnia^re SIngabe, burd) tt)eld;e ^emanb ju

Schaben fommt, für jebe fingirte ©iüibenbe bi§ ju einem ber

^iction entfprec^enben ilapitatbetrage. ^'^ — F. ®ie 3]orfcf)rift, wo-

nad) bie 2(n(ei(;en einer Stctiengefettf^aft nid)t über eine geluiffe

Guote be» 2(cticnfapital§ irad^fen bürfen, ift t>erl;äItni§mäBig

leidet ju umgeben. ^^ dagegen empfiel)lt e§> fic^ fe^r, iia^ jebe

Stctiengefeflfd^aft jur Siquibatiou genot^igt tnerben fann ober

muß, fobaib ]u md)X a(§ bie .Oälfte \\)xe§> Äapital^ üerloren [;at.
'^

@in 9iefert)efonb§ 15 ift ni(f)t blo^ für bie ©laubiger ber ©e^

fettfcbaft, fonbern aucb für bie 3(ctionäre tt>ol)Üi}ätig, um bie ^al)re»=

fd)tr)anfungen ber ^iüibenbe, unb fomit bes Stctieucurft^ 5U mil^

bern. 1** — G. 2)er 2(nfauf eigener Slctien, ber fo Ieict)t ju

unfruchtbarer 2(giotage füijrt, fottte jebenfattg nur auf 33efd;(uf3 ber

©eneralferfammtung erfolgen unb in ten ju üeröffentUct^enben

Silanjen immer fpeciett erfid^tlid^ gemalt werben. 6r fann unter

3lnn}enbung gehöriger Ü3orfic|n bi^lüeiien bie bequemfte ?^orm

fein, um eine etföa ermünfc^te 3?erminberung be§ ^Ictienfapitalv

gu betoirfen. ^' ^^
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1 Saß bte Statuten einer 5t(y. nid}t burc^ ^Bertrag, fonbevn biirc^ Untev=

iDcvfung ju Staube tommen, f. SJenaub 9{ed}t ber %.&., 297 ff.

2 SSicner roiü bie Snttaftung ber (V^riinber erft 5 Qabre nac^ ootläogcner

©rünbung eintreten (äffen. (öJutac^tcn jur ^Reform be» 2(.®.iuefen§ auf 3}er=

anlaffung ber (Sifenac^er SBerfammhing, 1873, 22.)

3 2ffitener unb iöel^reub a. a. O., 12. 59. Gl. Gugel rät^, aüe üon

^{.(iJ. publicirten Sc^riftftiide einem ftaatUdjen Stuffic^tSburcau jufenbeu ju

laffen. (^^reu6. ftatift. 3tfcfer. 1875, 518.) Ä^enn bie ©teuerbe^örbe 1871 ff.

atit X'xo'iptctt über bie ©inträgUdifeit ber öon '21.®. enporbeueu Stabliffementä

gefammelt unb ju i^reu ©infc^äfeungen benu^3t "^ätte!

i S8ei Slctten ijat ber 3IominaInjertl) bod) gar nichts 3(nbereä ju bcbeuten,

al» bie Cuiltung für ben eingejal^Iteu ^Betrag, ba ja ber SReatreert^ einer 'JIctie

gan3 auf bev ©roße be§ C^efellfd^aftStermögenS nerglic^en mit ber 3^1^^ ^^^

'^fciien beruhet, unb l}ier auij nid)t, luie bei ©taatäfc^ulbidieinen, eine 'äuäfid^t

auf lifgung, bei ber lucrirt werben fönnte, öorliegt. ©-5 roirb barum eine

(imiffion unterhalb bc§ Scominaltrertbeä genjöl}nlic^ au§ einer f^Iimmeit 'äi'

fic^t ju erflären fein: etwa ba§ ^Jublicnm mit ber Hoffnung auf fpätern ®c=

icinn am Surfe ^u loden; ober ben ©teuerbe^örben bie uadjmalige 3)ittibenbe

fleiner fc^einen ju laffen, at§ fie rcirflit^ ift; ober ein ®efe^ ju umgef)en,

welches ben 2t.ö. verbietet, mit il^reu Stnfei^en eine geroiffe Ouote be» ?lctien-

fapitalS äu übcrfc^reiten, — ^n berfelben ^)iic^tung liegen bie äa^tveic^eti ©e--

fe^e, ttjddje bie Slctien nicfit »or bet 35o((ein5a^hiug aufgeben unb bie Qi\(i)ntx

berfelben für eine getpiffe Cuote (etiüa 40 ^^roc.) i^ver 3ei'^nni'9 perföulid)

haften laffen. eo j. 33. im bentfd}en .§.®.^., ?{rt. 222. 2)a§ le^tere genügt

uid)t, (3?e^renb a. a. D., 52), wie benn g. 3?. ba§ frau^öfifdje (3. r>on 1856

bie 21. bi§ 5ur öoKen (Sinja^Iung auf Jtanien gefjen läßt, wtlijt für biefe @in=

äa^Iung f^aften. 2)a§ erfiere gebt für manche 2Irten üon 2t.®. ju weit. ®o j. 53.

Slffecuranjen fommen am beften ftufenweife in föang, unb werben, wenn i^r

^^apital für ben Stnfang ju groß ift, mit einer fe^v ftörenben 33antoerwaltuug

befaftet. (©d) äffte in 33tuntfd}Ii'§ Staatlwövterbud) IV, 265.) ?tu(^ ift eine

2t.®. mit 2 W\ii. X^h. DIominattapital, woüon 40 $roc. cingejafjlt fmb, leicht

fieserer, al§ eine anbcre mit 800000 Sfjfr. tjotteingeäa'^Item Äapital. (öec^t

Srebitinftitute I, 77.)

5 Stau Setirbucf) II, §. 248. ®knd)e ^Beftimmungeu be§ ®efeüfd)oft€=

»ertraget, namentlicb foldje, bie ftd) auf ®rünberrec^te bejielien, foüten auf ben

Stctienfcbeiuen gebrudft fein. (53et}renb a. a. O., 54.)

6 g-ranjöfifdje 2t.®. „jur 33ermätjtung 2tfrifa§ unb 2tmerita§" (1855) mit

20 9D?ta. 2tctien jn je 1 ^r.! 3)a§ ®. »on 1867 beftimmt, ba§ bei einem

®eiammtfapitat non t)ö^fteu§ 2000(W ^x. bie einjetne 2tctie nidjt unter 100 '^x.

fein barf, bei einem ijö^txn ®efammtfapitaf nic^t unter 500 ^r. iUefe ®e»

fet^^gebungen t)aben mit SRedjt bie 2tnric^t, baß bei ^nbaberactien bie ®efabr

eineä ju tteiuen i8etrage§ iiod) gröper fei, aH bei 9?omiuatactien. i'gt. 9te=

naub, ©. 92 fg.

' 9?ad; tem engtifc^en ®. toon 1856 tauten atfe 2t. auf 9Jamen, bie nad)

2trt eines §t)t)ctf)etenbud;el regiftrirt fmb. feine 3t. barf cebirt werben o^ne
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jc^rtftfic^e tSenefjmi^ung ber Sirectoven, bte man aber im JatI antifürtiifcev

S3erfagung id teil einbeja^lten 21. turcf) ein @c^ieb»geric^t eräreingen fann.

@ine jä^rlid) erneuerte Sifte aller Stctionärc tft beim 9iegiftrar abäuUefern unb

fann ^ier ton ^ebem gegen eine Ö5ebüf)r eingefe^en unb copirt werben, {^d

€inigen beutfdien ^Banfen b^^ben »enigftenS nur bie im Slctienbuc^e mit Flamen

eingetragenen "2{ctionäre Stimmrecht: fo bei ber Sarmftäbter, Scimarifc^en unb

£f)üringer ^.) Seiber tonnen feit IgGT ooü eingejafitte iL anij auf ben ^n^aber

lauten. ÜBenn man jur 9?ed)tfertigung biefer üblen Siefcrm anfüf)rt, e§ fei bie

2?orfc^rtit ber iJJominirung oft burd} Strobmänner umgangen, fo beweift ia^ .^u

cict: fein ©efe^, ba§ nid)t üon geroiffentofen unb fingen 2)lenf(^en atlenfalls

umgangen »erben fönnte! ^n ^oüanb fc^einen roä^renb beiä 17. igabrf». nur

Dicminalactien üblic^ gewefen ju fein. (iRenaub 9ie^t ber 2t.®., 26.) Sinei)

tag ruffifc^e &. Don 1836 »erbietet alle ;i5n^aberactien; «ä^renb ba§ fran5Ö»

^fc^e ßon 1867, fowie ba§ italienifcf^e §.@.^. fie erft na^ ©injablung beS

fjalben SlctienbetrageS erlauben, ba§ fioüänbifc^e, belgifc^e unb beutfc^e ^.C^.^.

erft naci) iBoUeinjalilung.

s Sontral^irt jeljt eine 31.®. mit Staat ober ©emeinbe, ober fübrt fte einen

1|3roceö, fo weiß man nie, ob nidit bie entfc^eibenben ißeamten, ber erfennenl^e

9iid}ter felbft inSgebeim große -Xctionäre fmb. ©ine "^iM. felbft, rcelcbe ibrem

2irector jc. bie wi^tigften ©efc^äfte anüertraut, ijat feine Sicfierbeit bafiir,

ba$ uidjt ber nämliche EDfann inSgebeim ein Diel größeres lüirtbfdiaftlicbe»

^jntereffe etwa an einer nebenbu^lerifcben 21.®. f)Qt. Scbon 'äijxtn^ flagt, baß

in '^oii^t unferer ^nbaberacfien bie ®eiellfd}aften ibre eigenen ü}Jitglieber niAt

fennen. (9fJecf)t§pf)ifofop^if/ beutfc^e 3Iu§g. Den 1852, S. 564. jRe^täenc^flo-

päbie, ©. 493.) SJorfdjtäge, um nit^t blojs bie „Strobmänner", fonbern aud)

biejenigen 2lctienbefi^er Don ber ®.S3. fern ju b^^lt^i^» njeld)e nur 3u einem

rafcb Dorübergebenben ©peculation^jiDede Slctien erworben ijaicn, bei ©oli^-

fdimibt Qüx 9?eform bei 2t.®efe^e§. (1875.)

y ^n (Snglanb tritt bie @.35. an geiDiffen, Dom ©tatut angegebenen Xageu

Don felbft äufammen ; fie wäblt felbft ibren 5>orfi^er, fnllS bie Directoren nidit

15 ä)tinnten nacb bem 2lnfangätermine jugegen fmb. gür eine Statuten»

änberung Derlongt man in (Snglanb, baß 3/^ ber anwefenben SJiitglieber ju»

ftimmen, unb bann eine jiDeite, nacb 14 Sagen bi§ einem 2)ionate abgebaltene,

®.3S. ebenfo befdjließt. Qn ilyranfreicb muß baju in ber ®.33. wenigftenl bie

^älfte aller 2lctien Dertreten fein, iöebrenb ®utacbten, S. 77 Dertaugt, baß

binnen 30 Sagen bie 58efcblüffe jeber &.-l\ tüegen Sompeteujüberfdjreitung

ober 3>erle^ung wefentlicber ^örmlicf)feiten auf 9iid]tigfeit Derflagt werben

fönnen.

10 3" Snglanb fc^on bie ^öeftlier Don '/g ^«>^ 2lcticn, unb jwar mit eib»

Ii(f)er 2lbböcung ber ®efellfcbaftsbeamten.

n §ec^t a. a. C. I, 102 ff. sßefirenb a. a. C, 68. Surd} folcbe 3>er=

antwortlid)feit Derbietet e§ fid) fc^on Don felbft, i:a^ berfelbe ü)knn bei 5U Der«

fd)iebenen ®efellfd}aften fflJitglieb beS 2luffi^t§ratbeg ift. (^-all erwäfint in

|)ilbebrQnb'§ ^abrbb. 1873, II, 324.) |)ed)t empfiehlt, ia^ alle 2lctionäre Don

€inet gejpiffen öröße be» 2tctienbefiee§ jelbf't in ben 2tuffi(bt»ratb eintreten
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tonnen; ebenfo bie, »on einer gemiffen ^aiji beponirter Slctien gewäfilten,

3Sertraucn§männer, bic leiteten and) bann, »enn fie feine Stctionäve finb.

{'S. 107 fg.) ©troiiSberg t)ält bie SRitglieber bc§ 2lnffid)tlratt)e§ für burdiau§

ungeeignet, „naä) irgenb einer Stic^tnng bie Sontrole unb 2lnffid)t §u füfjren."

(Str. unb fein Sßirten, 1876, 222.)

^'i <Bd naä) bem engUfcf)en ®. Don 1856. §e(it I, 113 »ermirft jebe

befonbere Sed^arge für ba§ Sirectorium : baffelbe foU bi§ jur regelmö^igen

SSerjä^rung ßerantnjortUc^ bleiben.

13 3?gl. über bie fog. Lloyd's-Bonds in ©nginnb: Quart. Rev. No. 122,

p. 491 ff.

14 2)eutf(J)e§ §.®.55., 3lrt. 240. 242. Sag englijc^e l^. »on 1856 läßt

beim iBerlufte ober eingetretener Unüerrcenbbarfeit »on 3/4 be§ ÄapitolS anflöfen;

äijnüdj baS franäöfifdje üon 1867. (2(rt. 37.)

15 ®er 9teferßefDnb§ ber i8an! öon (änglonb batirt feit 1722. (Francis

History of the B. of E. I, 149.) S)aS fran3Öfifd)e @. öon 1867 fd)reibt toor,

bajj jä^rlid) ttienig[ten§ 5 ^roc. beg 3}cinertrage§ jum ^1%. gefc^Iagen werben,

bis berfelbe bic §ö^c öon 10 ^roc. bc§ ©tammlapitalg erreidit fiat. (9Irt. 36.)

16 33eibe 3*Decfe werben Berfet}It, »nenn man ben 9iefer»efonb§ in eigenen

Slctien anlegt, was boc^ iOJand^e unbebentlic^ finben. iüJan wirb bann gerabe

bei gefunfenem Srtrage beg Unternehmend älctien Berfaufen, bei geftiegeneni

Stctien fanfen! Slber für 2lgiotage ton Seiten ber Singeweititen eignet ftc^ biefe

Einlage be§ StcferoefonbS aüerbingg fe^r.

1^ 2)a§ beutfdie ®. Dom 11. ^uni 1870 »erbietet bieß woljl ju unbe=

bingt. 35gl. Sagner Softem ber 3fttelbanfgefe^gebung, 507. Stellt übrigeng

ber Sur§ gefunfener 5Ictien mutl^Icg ju tief, jo terlieren bie augf(i)eibenben

3(ctionäre, wnS bie bleibenben gewinnen, ©teigt er je^t fictiö ju i)oä), fo »er=

licrt bie 5RcftgefelIfd)aft an bie angfdf)eibenben (^lieber. ?e^tereg nm fo xoaijx^

fc^einlidjer, als bie !ün[tli(f)e 9ia(i)frage xiad) ben untoerme^rbaren Stctien beren

})rei§ Ieid)t übertreibt. ÜBiü bal^er eine 3t.@. i!^r ju grogeg Äapttal Der=

minbern, fo tl^ut fie e§ in ber $RegeI am beften buri^ gleid^mäßige Ouoten=

TÜdga^Iung auf alle Stctien. 93gl, bagegen ©cfiäffle ^apitaliSmug unb

©ocialiSrnng, 549. @^er empfief)It fi^l ber Stnfauf eigener 2lctien ba, wo »iele

3lcticnäre ifjren (Sintritt bereuen unb bod? ni^t burd^ gewöbnlidie Seffion

(wegen $ani! jc.) i^ren 2Iugtritt bewerfteüigen tonnen.

'8 S)ie ^Beftininningeu bcg beutfdjen §.©.55. über Sonimanbit'2t.®. ent=

i}alten bie meiften ber i^orfic^tgmaBregeln, welche man bei ber 2(ctiengefel5=

gebung fd^merälic^ termißt: »gl. Strt. 173, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 194,.

195, 199, 204. 3>ieücic^t t)ängt eg l^iermit äufammen, baß biefe Unterne'^mungg=

form bigfjer bei ben Äapitaliften fo wenig 3(ntfang gefunben bat.
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günfteg Äa^itel.

3ntfrnatiouoln' j^aubd.

Ärtttbcfsßiratt^.

§. 34.

2)ie .^aupteigentpmlid)!eiten be^ fog. a)lercantilfi;ftem§

berul;en auf einer fünffachen Ueberf^älung : ber ^Poputations^

bid^tigfeit, ber ©elbmenge, be§ aiiStüärtigen .öanbeB, ber 58cr=

arbeitungSgeiDerbe nnb ber Staat*bet»ormunbung über bie ^riöat*

inbuftrien. ^ Sitte biefe 3:enben5en öerftef)en iiä) faft öon felbft in einer

foutoeränen ©tabtoirt^fc^aft, gegenüber bem be^errfc^ten nnb augge?

beuteten platten Sanbe : icie fie benn tüixtliä) faft atte bereits in ben

Stäbterepublifen be§ fpätern 3Jiittetalterg gefunben tüerben. 2Iber

auc^ in gangen 33oI!gn)irtt)f(^aften finb fie natürlii^ n?ä^renb jener

^eriobe jugenblii^ rafc^en Sßai^St^umg, \üo bie junelimenbe Se=

toöl!erung§bic^tig!eit trirflic^ noc^ lange blofs (Sporn unb |)ülfs=

mittet ift, unb be^fjalb jebe UeberüöIferungSangft fc^iceigen mufe;

voo bie neue, rafd^ toac^fenbe 2lrbeit§tl^eilung auf bie 3)tar!tfeite

atter ©efi^äfte befonberS ad^ten läfet, unb ber gortfd^ritt üon ber

9fiatural= sur @elbföirt^fd;aft ben ©elbbebarf au^ relatii^ größer

machen mu^; ganj toornel^mlid) in jenem SBettalter, ir»o ber au§=

toärtige ^anbel burd^ Stufbecfung be§ ©rbfreife§ plö^lidf) ungel^euer

tDud)^, bie bürgerlichen 3SoIf§!(affen gegenüber ber finfenben Sanb;

unb ^riefterariftofratie mäd)tig emporftiegen unb im 3""^^i^ ^^^

©taate§ bie abfolute 3J?onarc^ie, in ber auStnärtigen ^olitif bag

St)ftem be§ ©leic^genjic^tS bnrd^ gro^e gefc^loffene StaatSbilbungen

tiDrt)errfc^te. — Unter einanber Rängen atte jene Si'enbenjen auf

baS (gngfte jufammen. ^ft bal eble 3)Jetattgetb trirüid^ bie ©ffenj

be§ SSoI!§reic^t^um§, 2 fo fann ein ißolf, toel^eS fetbft feine ®olb=

unb ©ilberminen befi^t,^ (§. 33. i^talien, granfreid), ©nglanb!)

afferbing§ nur auf bem 2öege beS auSn)ärtigen .^anbelS^ reicher

n^erben: üermittelft einer günftigen ^Silanj, inbem feine 2ßaaren=

ausfuhr bie ©infu^r überwiegt unb biefer Ueberfc^ufs (Saldo)

burd) ©elbga^Iung toom StuSlanbe beglid)en lüirb. @benfo fann

im auswärtigen Raubet ein 3SoIf bann nur geloinnen, tna§ irgenb
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ein anbercio öerloren Ijat'^ 3)kn beförbert ben ©eininn nid;!

bfo^ bnvd^ unmittelbare ®i[d;tt)erung ber Slulfu^r ebler WletaUe, '•

fonbern mel^r noc^ bur(^ Söert^fteigerung ber SBaarenau^fu^r,

SBert^minberung ber Söaareneinfu^r. Unb ba Verarbeitete SBaaren

bur(j^f(|nitt(i(f) föert^üoller finb, aU SRo^ftoffe, fo !ann ber ©taat

bie^ am beften unterftü^en burd) ©inful^räöffe, ©infn^rüerbote

unb 2lu5fu^rprämien auf ^^-abrifate, foloie burd^ Slu^fubr^ötte,

ftu^fu^rtoerbote unb ©nfu^rprämien auf 3flol^ftDffe. ' 2lm nöt^ig-

ften ift ba§ gegenüber ben 33ijlfern, bie an Silbung, Sieid^tl^um,

SBol^lfeil^eit ber 2(rbeiten unb Kapitalien überlegen finb : n)e§^alb

fid^ bie @iferfud;t ber SJJercantiliften öorguggiüeife gegen ^ollanb,

feit ©olbert auc^ gegen ^ranfreid; tnenbete.^ ®ol(^e SBaareu,

t)k unfere Sanbe^natur gänjlic^ öerfagt, 5. ^. au§> flimatifc^en

©rünben, follten iüir bann minbeften§ in eigenen Kolonien ^er=

vorbringen, um un§ aud; in biefer ^infic^t toom 2lu§lanbe §u

,,emaucipiren/'9 2Beil bie l)eutige fd^arfe llnterf(^eibung üon ©elb

unb Kapital erft feit §ume burd^gebrungen ift, fo Juar bie ^a\)X'

l^nnberte lang l;errfd^enbe SSorftellung, bafs viel ©elb, öiel .^aubel

unb viele ©intnol^ner im ßanbe fid; gegenfeitig bebingen, eine l;Dd;fl

natürliche. ^^

5Die feinere Stuffaffung be^ 9Jiercantilfi;ftem§ unter-

f^eibet \iä) Von ber rollern, 3JJiba§gläubigen ^1 namentlid^ burd;

ätoei ^Tenbenjen: A. bie grünblid^ere Betrachtung ber ^anbel»^

f)ilan§, fo baB man bie l^erfömmlid^e ^orau^fe^ung befcl)rä'n!te,

all ivenn ber Ueberfd^u^ ber Slulfu^r über bie ©inful^r immer

burd^ baareS @elb auSgeglid^en tvürbe; ^^ B. bie Slulbe^nung beö

^efi(^t§freifel, fo ba§ nid^t blojs bie unmittelbaren, fonbern aud;

bie mittelbaren, ferneren SBirlungen bei internationalen ^anbeljo

heaä)tet luurben. ^^ ©ine getviffe tleberfd;ä|ung bei ©üterumlaufeio

aU folc^en ift an6) ben fpäteften Slnl^ängern bei 3}iercantilfi;fteml

geblieben. ^^ S)od; ^at bal 3^^^^^^^^/ iveli^el bie neuere Se^r=

büd^ertrabition Von ben 9)iercantiliften entlvirft, nur für bie unters

georbneten äöa^rl^eit. ^^ ©ie bebeutenbften, Jvie 5. B. 33otero, ^^

fielen ber l;eutigen 2Biffenfd;aft Viel nä^er, all man getvij^nlid;

annimmt.

1 S3gl. 9lofd}er ®efd)ic^te ber 9JattonaIöfottomif in 3)eutf(i^tanb I, 228 ff.

'i <Bd)on ba0 mertwürbige ^foventtner ^IJanipl^tet üou 1454 (^öf)Iinanu

SBittfifcfj.poIitif ber Jl. Sienaiffance, 106 ff. 150) beflagt bie Stbna^me ber
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^nbufttte toovnefinilicfi roegen ber baburcfi 6ercivfteu ©elbtiernünbevung. „9ietc^^

tfjumb ba§ ift ®e(t/' fagt bie (ärne ft inifc^e ä)hinji(^rift üon 1530, imö

cvfiärt bell geringem Sieic^t^um bea Sif6ertanbe§ Sac^fen gegenüber Snglanb,

J^-ranfret^, iBurgunb, Jombarbet avL§ ber großen 2Baarenau§fufir biefer ?änber,

lüomit fte ba§ jäc^fiic^e Silber an [ic^ sieben. fjRofc^er ©ejc^. I, 103.) ^ornib
2^eorie, roie ftc^ ber Staat biejen nervus rerum in größter 2)fenge üerfcijafft:

De nummis (1£08) II. 4. 6. 8. A. Serra, SuUe cause, che possono far

abbondare un regno di monete (1618) fteßt Ueberftuß an ©olb unb Silber

nnb ^Trmnt^ a(§ biametrifc^e @egeniäf5e an bie Spiße feines 23erfe§, ^ör=

nigf Cefterretcf) über 2{ße§, wann e§ nur roitt (1684), nennt e§ „beffer, für

eine SSJaare sroei Xi^akx geben, bie im Sanbe bleiben, a(§ nur einen, iev aber

f)inaus gefjet." (Aap. li.) 9facb f. Sd}röber g-ürftl. 2c^al3' nnb 9ieutfam=

mer (1686) ift bei jebem SSaarenüberffuffe nur bann Segen, „roenu rcir i^n

an unfere DJac^baren öerfilbern fönnen." (LXX, 12.) 5?gt. SB?. I, §. 9.

Selbft Socfe trägt ä^nlic^e 21nft($ten nor. (Considerations of the conse-

fjuences of the lowering of interest, 1691. Furtlier considerations con-

cerning raising the value of money, 1698.) 33on 3)atienant'§ Qn^onfe»

quenj in biefer .gtinfic^t üg{. Siofdier ®efcb. ber engl. 3?. ©.(e^re, 110 ff. ör

hält Cffenfiüfriege für fc^äblicber, ai§ im eigenen Sanbe geführte, meit bei

jenen unfer ben Gruppen gega^Iter Solb ben g-einb bereicfjere. (Works I,

403 ff. V, 451.) Slefmlitf) Tempi e Works II, 237. iöei gleich bteibenöer

üielbmenge ttjirb ein \!anb roeber ärmer nodj reidjer. (S^rift. 3BoIff 28er»

nünft. ©ebüufen tcm gefeüfd). i'eben, 1721, §. 476.) J. Gee Trade and ua-

vigation of Gr. ßritain considered (1730) betfagt bie J^i^r^eit berer, reefc^en

money is a commodity like other things, and who think thenoselves

never the poorer for what the nation daily exports. (p. 11.) 3"fti SScn

iDJanufacturen unb ^abrifen (1757 fg.) erbtieft „ben großen ^aupt3rcecf ber

^nbujirie lebiglid) barin, ben 2tu§ffu§ be§ ®elbe§ ju üerbüten." 'Jlebnlid)

^^Jfeiffer 'i^olijeiiviffenfdjaft, (1779) 11, 286. 9ioc^ ^riebrid) M. bätt e§ für

„mabr unb einteud)tenb", bajs „ein 33eute(, auS bem man alle Sage (^etb

nimmt, obne etroa§ bagegen n:iel^er fiineinjuftecfen, balb leer werben muß."

(Oeuvres VI, 77.)

3 Xer ©olbburft, lueldier im 16. unb 17. S'^^'^^- l'o ^'^'^^ 9{n§iranberer

naö) bem roeftlic^en Gfborabo trieb, erinnert burcb feinen SntbufiaSnuiS lüirflidj

an tie ^reujfa^rten nac^ bem gelobten Sanbe beS Cften». 2)a§ Streben nad)

l*9olbmac^erei, bem bie Äaifer Siubolf II., (^erDinanb III., 2ecpo(b I., ber große

Äurfürft unb gi^'^bricb I. üon ^rcußen, Sbriftian IV. üon Sänemart, S^ri»

ftian II. unb Stuguft ber Starte öon Sadifen, A^einrid} ^^üxu^ üon 5?raun:

fc^rceig, griebric^ tton Jöürttemberg :c. bulbigten, ja bie fd}fefifd)cn unb brau:

benburgifd^en gürften ft^on ttjät}renb be? .^uifttenfriegeg (Stiebet Cod. Dipl.

Brar.denb. 11, 4, 151.), ift gutentfieilä üerfetjte ^^.Uiilofopbie: man fudite bie

materia universalissima , ben .-pirilus universalis, Jrorau5 2I((e3, rcal ift,

fein esse et fieri befommt, ba§ UniDerfaIeIij;ir, ba§ jugleic^ 2eben§fraft be§

2J?enfc^en, Unioerfafmebicin unb 9ieifung§mittel ber ^kturförper reäre. (9iof($er

®efc^. I, 130. 230.) £eibnij ii'iberlegung: Opp. ed. Dutens V, 199. 401.
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* Seine C^cringidiäljung be§ innern ^anbelä motitiirt Schröter bamit,

iüie burc^ ihn „fid) ein Sanb vooi)i »erme^ret ttnb mädjtig toirb, aber ioii an

9ieicf)tt)um nicfjt junimmt." 3(e^nlic!), roie ein mit 'perlen gefti(fte§ ^leib nidit

baburc^ foftbarer wirb, tia^ man perlen üom 3Iufic^Iage auf ben fragen ieljt.

(5. <Bd)ü\}- unb aitenttanimer XXIX, 3.) 'Mä) bem j^ribericianijc^en Sfieore»

tifer ^^ilippi „terbient ber SSinnen^anbel !aum ben 9?amen ber ^anblung."

(SSergröß. Staat, 1750, Aap. 6.) ?Jcc[) @ir Q:. -Steuart le^rt, glüdEüd^ !önne

anäj ein ifolirtea 35clf fein, reicf) aber nur burcf) auswärtigen ^anbel ober

Sergwerle. (Principles IL Ch. 13.) S^erfelbe ©runbgebanfe fpvid)t fic^ im

2ite( be^ berüfimten SSuie» üon Xh. SDhin au§: Englands treasure by for-

raigii trade, or the balaiice of our ibrraign trade is tlie riile of our trea-

sure. (1664.)

5 II est clair, qu'un pays ne peut gagner, sans qu'nn autre perde, et

qu'il ne peut vaincre sans faire des malheureiix. (Voltaire Dict. Phil.,

art. Patrie.) 5p. ift ^war gegen ^Berbote ber ©elDauSfuJjr (a. a. O. art. Argent),

aber bafür, baß Urbarungen, 2)?inen :c. immer nülMid) feien, rcenn ta?' ®elb

bafür im Sanbe bleibt. (Art, Impöt.) ©elbft 5>erri meinte in jeiner frübern

3eit: ogni vantaggio di una nazione nel commercio porta un danno ad

un'altra nazione; lo studio del commercio e una vera guerra. (Opus-

coli, 335.)

6 9Jdc^ 1761 founte ber gelehrte SlJabh) jagen: la defense de transporler

les especes d'or et d'argent est generale dans tous les etats de l'Europe . . .

il n'y a point de loi moins sensee. (Droit public II, 365.) Uebrigens

finb bie 3lu§fnbrt)erbote be§ fpätern Sliittelalter? weit me^r tcm aÄün^regale,

als tiom ü)^ercantili§mn§ bictirt: \?gl. (Jbeberg Xa^ ältere beutidie 3}?iin3-

rcejen, 60.

"> 2)ie ftaatlicben (Sridiwerungen ber Sinfufjr fmb jum grcjjen 2;£;eil au§

lupigpoliäeilic^en 5Ibfid)ten Ijertjorgegangen, bie ber Slugfnbr nua tbeuernng?

poliäeilidien: wie man noc^ bei Patricius (De Inst, reipubl. V, 10. I, 8),

iabei@nUl) (Memoires XI, XI]. XIII, befonberS XVI), Sornit^, SSejoIb,

v^Iccf, t. ©edenborff beutlid; erfcnut. (3>gl. ajoldjer ©efcb. I, 191. 'M2.

215.247.) 2)ocb geigen fic^ bie mercantiliftiidien Äeime fcbon bei§utten unb

Sutl^cr. (Sfiofdjer I, 44. 63.) <Bei)x merfwürbig in biei'er :f)infid)t ber ^-ort-

frf)ritt 3n)ijc^en ber 9ieidi§=']3oIi5eicrbuung ton 1.530 unb ber ton 1548! 2)ie

mercantiliftifdie 3Dßt^eorie tritt fdjon gans ft)ftematiid} auf bei J. Bodinus
De republica (1584) VI, 2: in Sentjc^Ianb bei ^örnigt Ce|Ierrei(^ über

Meä, aap. '.).

8 2)ie englifc^e @iferfud)t gegen :^oüanb vertreten beionber§ bie in §. 13,

2lnm. 14 genannten ©c^riftficüer unb Yarranton Englands improvemf'nt

by sea and land, to outdo the Diitch without fighting, 11. (1677. 1681.)

3)ie en9lifd)e @ifevfud)t gegen ^^^anfreic^: Sam. Fortrey Englands interest

and improvement (1663J, R. Coke A treatise, wherein is demonstrated,

that the church and State of E. are in equal danger with tlie trade of

it (1671) unb bie anonyme Britannia languens. (1680.) Tagegen beicnbere

bie gd)rift: Erglands great liappiness, wherein it is demonstrated, that
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a great part of our coraplaints is causeless (1677). §tev tonimen Äapitel

toor mit bev Uebeiid)rtft: To export money our great advantage; tlie French

trade a profitable trade; miiltitudes of traders a great advantage. 2(tit

fcefteu ijat bte ©tvettfrage $ctt^ gelöft in feiner poftt}unien Political arith-

metick concerning the vahie. of lands etc. (iljQl.) — 2)ev beittfd^en Gifer^

jud)t gegen ^y'-'i-i'^f'^fid} lüiü befonber§ |)cii-nigf bienen, unmittelbar na* ben

Idjinäbtid^en 9iieberlagen, ttjeld^e Seutfdblanb 1680 ff. mitten im Jrieben üon

Siibinig XIV. eiütten batte. kleinere (£(^riften berfelbeu 3^'^ nnb 9?irfitung

l gtofc^ev ®efd). I, 299 fg.

5 ©dbon 'ipetvn§ SO^artvv bielt bie Äotonifation öon ?änbern, fj. 58. gfc«

riba), tüeldje biefetbcu ^^robucte lieferten, wie bQ§ SO^utterlanb, für unnütz. 3(uf

fpanifdben harten ifurben bie jegt bUil}enbften 2:fiei(e üon 5Imerifa alg tierras

de iiingun provecho begeidjnet. ?Utd) bie ©nglänber liaben fange 3<^'t ibreu

nenengtifdien iöeft^nngen nur infofevne SBertb für ta^ 2)?utterlanb jugefdjrie»

ben, al§ man fon bortber Seftinbien am leiditeften mit Äorn, g^eifdi, .§o(j

iterforgen tijnne. (SJofdier Äolonien, @. 262.)

1" ißgl. Botero Ragion di State (1591), Law Money and trade

(1705), p. 19 ff. nnb Verri Opuscoli, p. 325. 333. Meditazioni (1771),

Cap. 19.

ii Ser ®pDtt über SOitba» j^on bei Genovesi E. C. II, 8, 8; obfi^on

'&. iod) immer nodb U'iW 9)?evcanti(ift t}ei§en muß. (I, 20, 3.)

12 (go erinnert CSbitb, bei aller 53erc^rnng für ben Srfinber beS 53itan5^

Problem^, an ^äße, n?o bie 2In§fnl}r fotd}e Slbgänge leibet, ober bie ©infubr

fo üortbeitbaft gefanft ift, ta^ eine jdieinbar günftige S^itanj ärmer, eine

jd;einbar nngünftige reid}er mad^t. ißom SSertl^e ber cingefülirten Söaaren

muffe bie felbftüerbiente ^xa(i)t abgerechnet »erben. Sänber wie ^nlanb, mancbe

Äolcnien :c. b^ben barum ein Uebergeiüid}t ber 2tn§fnbr, rceit fie iiermittelft

berjelben abiüefenben Äapitaüften ober ©runb^erren eine 9iente jal^Ien. (p. 312 ff.)

Slebnlicb Wuu, Cli. 20, ber eben bavnm and; gar fein J^'^""^ obrig!eitlid)cu

^anbetsjwangeä ift. (Ch. 10 ff)

13 ÜWun gibt su, bog j. 3?. ber oftinbtfdjc §anbel ©nglanb bercidiert,

obid)on er t»iel cngtifd)e§ ®e(b ausführt. 9)kn barf aber ben ©elbeyportenr,

lüeld}er reejportable ii'aaren bafür jnrücfbringt, mit bem ©äemann t)eröteid)en.

(Ch. 4.) Sle^nlid) L. Robert.s The treasiire uf tratYicke (1641), ja ]d)cu

A. Serra III, 2. 9kd) ©"^ilb »irb ber iöerluft im oftinbifdjen ;^anbe( n. Hl.

baburdb anSgegticben, baß Snglaiib feinen ©alpetevbebarf Dorjiig§reeife l^ierber

bestellt, unb bie ©d)iffe biefe§ SertefirS befonberS !vicg§fäbig finb. (I. c.)

©aaßebra j^a^a'^öo -^at au§ äl;ntid}em ®efid}t§puntte bie iSntbecfung ?Jme=

rifa'ö für ein Unglücf ©panien§ erftärt. (Idea principis christiano-politici,

1649, Symb. 68 fg.)

1^ i£o 2diü unb Sutot, 2)arj[e§ unb iöüfd). Selbft ber Iji^ü^e

®egner be§ Tl. S., 33oi§gnt({cbert, fonnte fid) biefer 3Infid}t nid)t ganj

entäieljen. 35gt. S8b. 1, §. 96.

15 'Die^ gilt namentlid) ton ber protectioniftifd^en 2Bod)enfd;rift: Britisli

merchant or Commerce i)reserved, (1713 ff. im Äampfe mit bev ücn 2)efce
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vebigirten tcvt)ftiid)en 3Bocf)enfd)rift: Mercalor or Commerce retrieved), bte

St). Ätng 1721 ft^ftemtfirt neu auflegte, ©pätev Ulloa Noticitas Ameri-

canas (1772), Cap. 12. 2lu(f) 2lb. ^miüj väitmt ein, bQ§ niete ber beften

^d)riftftetler über §anbet im Singange if/rer 33iic^ev ben 9fieid)tl}um eine§

?anbe§ nidbt btoß in ©olb iinb Silber, fonbevn in ®ütern alter 2lrt befte'^en

laffen, »eiterl^in aber biefcn Qn\a^ meijx nnb me^r üergeffen. (W, of N. IV,

Ch. 1.) 3)nt;er fo ftete burd; bte neueren Se^rbüdjcr balb aH 2tnpnger, balb

nt§ ®egner be§ ÜJi. <B. beäeict^net werben.

16 eetbft Solbert jagt: „nict)t§ Äöftlic^ere? im Staate, ai§ bte Slrbeit

ber 2}?enf(f)en. (Lettres, instriictions et memoires de C.
,

publies par P.

Clement, 1831 ff., 11, 105.) 2)er groge ^anbel nad^ Sinken nnb ber ftetne

im Innern tragen gletc^mä^ig jum ottgemeinen SBo^Ie ber 5ßöt!er bei. (11,

.548.) ^äj jögere nicl;t, atfe ^riintcgien abäufdjneiben, jobalb tdt) einen großem

ober ebenjo großen 3?crt^ett babei finbe." (It, 694.) ©ein 3otlit)ftem »on

1664 icar eine SSereinfac^nng, aber aud^ eine „beträcf)tlicf;e Serminberung" ber

jril^eren djaottfc^en ^oüt. (11, 787 ff.)

§. 35.

®ie Sfteaction gegen bie Tnercantiliftifd)e Se^re üoii ber

.^anbe(§bi(an§, toeld^e i^ren ©ipfel in Slbam ©mitf) erreid^t,

beruhet Ijauptfäd^Iid^ auf folgenben ©ebanfen.

A. S)a§ ©belmetallgelö ift eine 2Baare, bejs^alb, föie alle

Sßaaren, bloJB für getüiffe ^tdede brauchbar. @§ liegt

ebenfo loenig im 9?eid;t]^um§intereffe be§ SSoIfe§, bnrd^ eine fort:

tüäl^renb „giinftige ^ilanj" nnenblid)e 3)iengen eblen 3)ietalle§

einjufüt;ren, loie e^ in feinem 3)iac^tintereffe Hegt, mit ,^ü(fe feiner

v^anbelgipolitif unenblid^e ^ßorrätl^e fon ©d^ieJBpuIüer an§u(;äufen.

2öer anbere tanfd^lüertl^toolle ©iiter befi^t, mirb fid) not^fatt?^

ebenfo leicht ©olb nnb ©über, lüie @d)ie^pnlüer bafur anf(Raffen

fönnen. 1 2Bir entänfeern nn§ auä) feines Kapitals, tüenn tuir

eble§ äRetaH gegen anbere 2Baaren ausführen, fonbern toertanfd^en

babei mir 't)ie eine j^orm nnferS .Kapitals mit einer anbern. ^ S)ie

^orftellnng, ba^ ber |)anbeISgelninn mit bem baar gegal^lten

©albo jufammenfalle, ift im 5?erfef)r groif^en ^^öIfern ebenfo t;anb=

greiflief) falfd^, lt»ie im ^riüatöerfef^r. ^ ®en meiften D)lenf(^en

tttürbe e§ gerabejn peinfi(| fein, nienn \ie iljv gefammteS ^^ermogen

auf einmal baar angge5al;ft erl^ietten! llnb bie Station beftel;t

an§ ©injelnen. ^ Selbft bie ©rnnbe, ipetd^e bem nid^tfaufmänni-

fd;en ^>rit»atmanne regelmäßig bie ^aar5al;Inng eriuünfc^iter

machen, fallen bei ganzen .koffern u^eg. -^ — B. ßine fort^
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tüä^renbe Webexbilan^ ift aber aiic^ gar n\ä)t möglic^.

3ebe relatitie @e(bt>ermel;rung in einem Sanbe muB bie SBaaren-

preife erl^öl^en, ben ©elblüertl^ erniebrigen xinb babnrc^ eine ©elb=

au^fu^r beiriirfen, bi§ jnr SBieberl^erftettung be§ Sf^iüeang mit an^

beren Sänbern. ^ ©ie fo oft angemanbten ^.^erbote ber ©elbau£ifnl)r

fönnen gar nid;tg l^elfen, iüeil bie eblen WletaUe gu ben fpecififc^

lr)ertl)t>D(Iften ©ütern geljören, auä) ba§ 21n§[(^muggeln nod; Uiä)tev

ift, a(§ ba§ (Sinfd^mnggeln. '
— C. S)ie Äenn

3

eichen, luonad^

ba§ 3jJercantiIfi)ftem bie ©unft ber ^anbelsbilang gn fd;ä§en badete,

finb föefentlid^ trügerifc^.^ 2{n§ bem 2öed)felcnrfe 3. 33. Iä§t

fid^ ni(f)t erfe^en, ob nn[ere ^^^-fi^^S^" ^^ ^^^ 2tu§lanb für

2ßaaren!änfe, 3(bfentee§ 2c., ober al^ S)arle^en gemad;t loerben;

nnb bod) ift biefe§ nad^ ben 3}iercantiliften für un§ ebenfo nü^^

lid^, tüie jene§ fc^äblid^. ^ llnb felbft bie rid)tigften 1° 3'^ttregifter

über Söaareneinfu^r nnb Sln^fn^r geben feine Sürgfd^aft, bafe

nid^t in öielen gäHen bie Seiftnng be§ ©egenlcertl^eS burd^ 33an=

!erott, <Sd)iffbrnd), SSermögenSansloanbernng 2c. unterbleibe. ^^ —
D. igeber 3::anfd;act ift nur babnrd^ t)DrtbeiIf)aft, ba§ er einen

großem Sßertl^ gnrüdnimmt, al§ ber I}ingegebene ipar.

@(üdlid)er Söeife ift bief3 im normalen ^anbel, iro beibe 2:t)eile

ein ioirfti^el ^ebürfni§ befriebigen nnb feiner betrogen mirb,

beiberfeits tDirflic^ ber gatt, ^'- ^aä) biefem Sitten meint San;

brittart, '^ bafe bie gange Se^re l^on ber .«panbelsbilang nid^t me^r

eriftire.

1 Sd)on ^ettl} unb 9?ortf} fonnten bei ibrer tiefen (Sinfidjt in ÜBefen

nnb gnnction be§ ®elbe§ (SBu. I, §. 116. 3iof^ev ©efd}. bev encjl. 58.20.?.,

80 ff. 88 ff.) nnmöglid) ber mercantilifttjc^en 95ifanjt^eorie ^ulbigen. ^etti)

ptt bie ®elban§fu'^r jelbft bann für nüt^Iid), wenn Söaaren bafüv snrndgcbrac^t

n?erben, bie and) nnr im Qn'anbe mef)r rcertf) finb, alf- bie an§gefiit}rte ©elb»

menge. (Qiiantulnmcimquc conceriiing mone)', 1682.) 'Jcad) tliortfi ift

?Jiemanb um begwiüen reid)er, mü er fein 3>ermögen in g-orm »on (Selb,

£ilbergefd)irr 2c. beftl^t; ja, er würbe fogar ärmer werben burrf) ba§ nnfrndjt»

bare Siegenlaffen foldjer öiüter. 2)af}er ift benn and} bie ©elbeinfu^r an fid;

nid)t Bortbeilfiafter, al§ bie ©infufjr 3. 33. toon ^olällö^en: {)Dd}ften§ wäre ber

Unteri4)ieb »on SSebeutung, baß man ba§ ®elb, im ^-att be§ Ueberfhtffe§ baran,

leidjter fDrtjd}affcn fann 9?iemal§ brand}t befjfjatb ein (Staat für feinen @elb=

öcrratf) ängftlid) ju forgen. Gin reiches 33cU wirb nie baran SDianget leiben.

(Disconrse npon trade. 1691, 11. 17.) dlad] Berkeley Querist. (1735),

.562. 566 ff. gibt e§ feinen großem politijdien ^rrttinm, aU ben 9ieicf)t^um

eines 5BcItf§ nacf) bcffen ©clbe nnb £i(ber ju meffen. ®§ liegt im ^ntereffe
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jebe§ S5oIfe§, fein (äelb ju fce^atten ober jcegäufc^cfen
,

je nad^beni feine ^n«

buftrie mef)r baburc^ geförbert tuirb. Oueäna^ erttärt e§ für unmöglich,

baß bie 2(uöfuf)r nad)t}attig großer fei, aU bie Sinfu^r: tout achat est vente

et toute vente est achat. S)er an§»ärtige §anbel fdjeint iijm ein bloßer Süden»

büßer, reo ber innere ni(!)t mel}r augreic^t (Dial. sur le commerce, p. 170.

175 ed. Daire); bie 2tn§ful}r »on aiotiftoffen nü^Iidier, al§ bie Don f^abritaten.

(p. 289.) 2lb. ©mit!) OV. of N. IV, 1) üergteii^t bie fpanifctien ©ntbeder,

meiere auf ieber» ^nfet juoorberft nad) (^olb fragten, mit ben äJJongofen, reellen

9iubruqui§ (c. 32) über ben franjönfc^e" Siel^ftanb berichten mufste: of the

tvvo the Tartar notion perhaps was the nearest to the truth. Sbfef'

Metaü fann fogar eljer entbel^rt werben, aU bie tneiften anberen SBaaren, ba

e§ firf} im ^lOt^faCe wegen feiner leiteten SranSportirbarteit elier üon 2lufjen

l}erbeifc^affen läfst, and) burd) Saufd) unb Srebit häufig erfeljen. Money

niakes bat a small part of the national capital and alwaj'S the most

unprofitable part of it . . , Money necessarily runs after goods, but goods

do not always er necessarily run after money. 3- ^- ®a^ nennt bie

2(u§fu:^r be» ®elbe» barum »ortfieil^after, al§ bie anberer SSaaren, raeil

jenes nid)t bnrd) feine förperli^en @igenfd)aften, fonbern bloß burc^ feinen

Sßertf) nü^t, unb ber Sertf) be§ gurücfbleibenben ®elbeä fd}Dn bur^ bie 2tu§»

ful}r felbft entfpred^enb fteigt. (Traite I, Ch. 17.) i8efonber§ tgl. noc^

Bastiat Maudit argent (1849), unb bie merfroürbige amtlidje 2)octrin in

ber (S)efd)äft§inftructiou für bie preußifd)eu ^roDinjialregierungen »om 26. See.

1808, §. 50.

2 @egen Ganilh Theorie de TEconomie politique II, 200.

3 ®d}on 9)fun l^atte bei jeber ^anbelgbilanj brei S3etl}eiligte unterfdiieben

:

ier Kaufmann fann »crlieren, wenn ba§ 35olf im ©anjen geroinnt, unb um»

gefeiert; ber Äönig mit feinen Qöüm gewinnt immer. (.Ch. 7.) 2)er British

Merchant (p. 23) bel^auptet fogar, wenn ber Kaufmann felbft auc^ gar nichts

gewinnt, unb feine 9tüdfrad)t in ©elbe nimmt, fo gewinne fein Sanb ben

ganjeu S3etrag beffelben.

i Every individual is continually exerting himself to find out the

most advantageous employment for whatever capital he can command.
It is his own advantage indeed and not that of the society, which he has

in view. But the study of his own advantage naturally or rather neces-

sarily leads him to prefer that employment, which is most advantageous

to the society. (Ad. S mith W. of N. IV, Ch. 2.)

5 aSJeil iaä ©elb im internationalen 5Ber!el;r feinen ©elbd^arattcr großen-

tljeilg üerliert unb mel;r at§ Saare auftritt. 2{u§fül)rli(^ bei Ad. Smith unb
J. B. Say 1. c. ®er englifd^e ©taat jaulte im frauäöfifd^en StetotutionSfriege

bi0 Snbe 1796 über 44800000 £. ©ubfibien in§ Sluälanb; unb boc^ ift bi§

(£nbe 1797, eingeredjnet bie faiferlid^en Slnleit^en unb bie ^rivatjahlungen,

noc^ feine iiJüUion baar liinauägegangen. (Rose Brief examination iuto the

increase of the revenue of Gr. Britain, 1799.) 2Il§ granheic^ bie SOtiüiarben

nac^ 2)eutfd)lanb ga^lte, ftieg ber 2)?el}rbetrag ber engtifd)en SBaarenauSfu^r nad)

2eutfd)tanb üon 274 9JIiü. 2)?art (1869) auf 478 Wiü. (1872); ber 2)?ebrbetrag
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ber U-anjöfifc^en i^ou 394 m\ü. (1869) auf 131-7 mn. (1873). ®te ganje

beutfc^e Untevbifaitä ßon 1873 jdjä^t ©oetbeer (a. a. O.) ju 878 2)?tü.

6 53efcnber§ öon 2). ^ume betont, ber an t3a§i ntDeötrenbe Streben be§

2Baffer§ erinnert, (Discourses: On the balance of trade); Jonberbarer 2Beife

noc^ uon ©truenfee Slb^anblungcn (1800) I, 315 ff. 76 fo »eit befämpft,

bag eine ungünftige 33. aUe^ ®elb au§ bem Sanbe jietien fonne! 3- ^- ^^^
fpridjt üon Äutfc^en, beren SJermc^rung über ben SSebarf be§ iBoIteg binau§

unfetjibar eine 2Biebcrausfut)r bercirfen muffe. (Traite I, Ch. 17.)

'' 33ei alter Strenge feiner StuSfutirferbote tjat Spanien boc^ ^al^rl^unberte

long a\§ Sieb gebient, um bie amerifanifdjen Silberftröme nact; bem übrigen

Europa ju leiten. 2Bie Spanien im legten ®rittel beg 18. ^a"^!^^- "'it Äupfer=

gelb überf(^njemmt icar, f. Campomanes Educacion populär IV, 272.

ö ginen naioen ©tauben an SBec^felcurS unb 3t'tI'^P9iftfi^ t)at D. Sdiro^

tjer j5. Sc^a^= unb 9tentfammer, XXXVII; reäfjrenb St)ilb bie 2)IängeI biefer

beiben Kriterien fc^on »iel beffer einfielet. (Disc. of trade, 312 ff.) 35gr.

Steuart Principles III, 2, Ch. 2.

9 SSgl. mt. I, §. 199. e§ war eine gntbedung 2ode'§, ba^ Sorgen

Dom SluSlanbe Ijer in alten ben (fällen Dort^eil^aft fei, mo ber borgenbe ^n*

tänber met}r bamit üerbient, al§ feine 3^"!^" betragen. (Considerations, 9.)

10 Segur Memoires, II, 298 er^ä'^It üon 93efted}ung ber ruffifd)en ^oü«

be^^örben feiten§ ber englifcben Äanfleute, um bie ruffifd^en Sinfu^ren au3

(änglanb unter, bie SluSfu^ren nac^ ©nglanb über bem »a^^ren SBerttie barju^

ftetten. Stußerbem noc^ ber Sd^muggel!

11 :5. 23. Sa^ berecf}nct aul ben englifc^en ^ottregiftern öom Stnfange be§

18. ^aijxij. an bx§ 1798 einen Ueberi(^u6 ber SBaarenauSfu'^r über bie ein=

futjr = 347 2)JitI. £.; unb boc^ bitten bie böc^ften Sdjätjungen ber roirflid;

in (Snglanb toor'^anbenen ©elbmenge nacf) ^itt unb 'ißrice nur 47 2)iiß. er=

geben. (Traite I, 4. 17.) 2)ie ruffifd^en 2(u§' unb einfu'^rliften »on 1742

bis 1797 jeigen eine günftige Sitanä üon etrca 250 2Riü. Stubel; bajn fom»

men 88 2)iiü., melcbe gleidjäeitig ai\§ ben 33ergtt»erfen gebogen mürben. @»

ift aber notorifc^, baß ber ©etboorratl) fid) üerringerte. (Stord) ©emälbe be§

ruff. 9fleic^§ XI, 12.)

12 Sdbon öon Ch. Davenant On the probable methods of making

a people gainers in the balance of trade (Works II, p. 11) anerfannt.

^elfntid} Don 93ur!e, ber aud} bie SSitanj mit einer Kolonie mebr nad} ben

(Sinfu^^ren ba^er, al» nad) ben 3Iu§ful}ren batjin beurtI}eiU. (Works I,

223 ff. 81.)

13 Manuel, p. 810. 5Iudb S«.
33. S. .^ermann (Tlimi). gelet)rte

^nj. XXV, 540) erflärt „bie ganje Sebre Don ber ^anbelSbilauä für nn^

richtig", dtadj Srunner SBaS finb mantij- unb Soüanfialten (1816), 51 „eine

bloße ©riüe".

§. 36.

©reid^jeitig mit biefer 33e!ämpfiiiig erful^r bie alte Seigre üou

t)er internationalen ^anbeBbitanj auä) in fid^ felbft bebeutenbe ^ex-

SRofc^er, Softem ber S5o»§h)irt^fc^aft. 111. 12
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feinerunc3en, gle{d;fam neue, öerbefferte Auflagen be§ alten (ioh

berti^muS. 1 Qebe ©d^ule, felbft bie p]^i;f{o!ratif(^e,^ pflegt bie

©unft ber SSilanj naä) bem llebergeiri(|te be^jenigen gu fi^ä^en,

tüa§ ibr im Stttgemeinen für ba§ iüid^tigfte 3Jioment ber SSoIE^-

tinrtl^f4)aft gilt, ©o unterf(i)eiben bie 5)5 o p u l a t i o n § f (^ ip ä rm e r

feit ber 3Jlitte be^ 18. ^a^rbunbertS bie „man^ be§ 5?ortbeiI§"

öon ber ,,bIo^ nnmerifd^en"; jene ift günftig für bal Sanb, welches

burcf) feine Slu^fubr bie größte Slnga^ üon 9)knf(|en befd^äftigt

unb nä^rt, biefe für ba§ Sanb mit ber nbertüiegenben ©elbeinful^r.

Unb gtoar foll bie erfte üicl lDid;tiger fein, al§> bie (e^te. ^ 2)er

grojse ^Drtfd^ritt, irelc^en biefe Slnffaffnng gegenüber bem altern

S^fteme bilbet, liegt namentlich in glr» ei fünften: ba^ bie Slngabl

unb ^efd;äftigung ber 9)ienfd)en bo(^ für haS' ©ange ber '^olU-

roirtl^fd^aft unb be§ ^oH^IebenS öiel bebeutenbere SOiomente finb,

al§) bie bloBe ©elbmenge; ferner, iia^ nun auc^ ipenigftenS bie

äJ'iöglic^feit eine§ gleichzeitigen beiberfeitigen ©elrinneS jngeftanben

tüirb.'* S)er größte ©ci^riftfteller biefer 9li(i)tung, ^of. Sander,

getjört gu ben 'ät^n^etxen ber lieutigen „SJianciiefterlebre"! —
©inen iüeitern ^ortfc^ritt bahnten aJiänner an, ipelcj^e bie ^ö^eren

Segriffe ber 3^ationalität unb Äultnrftufe in bie Seigre üoni

internationalen ^anbel aufnel^men. ©o, giemlic^ jn gleidier 3eit,

ber focialiftifd^e i^^ealift ^. @. ^tcj^te mit feinem gefd)loffenen

c'panbelSftaate unb ber romantifd;e 9ieactionär Slb. SJiüller mit

feinem organifd^en ©angen ber 9Sol!§tnirtl;fd^aft.^ ^r. Sift enb=

lic^, mit feinem „nationalen ©pfteme ber politifd^en Defonomie''

unb feiner fc^arfen Unterorbnung be§ bloßen ,,2lgrifulturftaate§"

unter ben „2lgrifultur=, äRanufactur^ unb ^anbel^ftaat", erfennt

bie ©unft ber SSilang bemjenigen 3_sol!e §u, toelc^eS burd) Slu^ful^r

"Oün gabrifaten, ©infu^r üon Seben^mitteln unb ^abrüanben feine

^öl;ere @ntlr>idlung^ftufe bet^ätigt unb förbert.
'^

1 S^gt. Mengotti II Colbertismo, (^retSjd^rift ber Georgofili ju ^to--

renj), 1791. S3e5et(i)net man mit §. Seo bie ganje ^^eriobe tom SfuSgange

ber ateformationgfämpfe bi§ gu ben SSorläufern bev fransöfifc^en ätetiolution

olö „ßeitaltev beS äWercantilJpftemg", fo roäre atletbingS Solbert ein fet)r ge*

eignetet 2:i}vu§ Ijierfür.

^ 9?acf) ©d^tettttiein (CSmnbfefte ber ©taaten, 1779, 305) ift bie Cäunft

ber ^.3?. banad} ju beflimnien, ob bie 3lu§= ober @infii!^r mef^r ^Boben in

2rnfpruc^ nimmt.
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3 SSgL 53b. I, §. 254. §iert)er geboren ^-ovbonnai?, Nieder, S^uder

(Important Questions IV, 11. V, 5: VII, 4. VIII, 5. Four tracts, 1774,

I, p. 36), ^ufti in feiner mittlem ^txt (ÜJofc^er @e)c^. ber 9c.r. in 3)eutfd}=

lanb I, 451 ff.), ganj befonber§ aber ©onnenf el§, (''^>oüttfct)e 31&f)anblungen,

1777, ^JJr. 1), »efcber ba§ befte Äenngeidicn günftiger SBitanj in ber ßunal^me

ber SBeoDlferung erblidt. (®rnnbfä(5e II, 333.) SPenn Ceftetrei^ für 2V2 9Jtiü-

3)iomanten iiou ''Portugal tauft iinb für 2 SOiiü. Seinmanb ba^iu »erlauft, fo

()at e§ bie nunierifd^e 53. gegen fid), bie 33. be§ i^ort^eiI§ für fid;. (II, 329 fg.)

äIHt *^f)r}fiohatie uermiidjl tritt biefe l'etire bei Cantillon Nature du com-

merce, 1755, 298 ff. auf; mit ;yrei^anbel bei SSüfd} ®elbumtauf V, 12.

4 9lad) ^ufti ^£^imäre be§ ®Ieidigen)ic^tg ber ^anbUing unb ®(^iffa{)rt

(1759) fe(5t aller §anbel smifd^en SJöIfern beiberfeitigeu ®eminn BorauS. ^ein

SSoIf fann bepalb einen blü^enbcn .sjaubel erlangen anberg, at^ jum SBor»

tfjeile beT übrigen, mit bem e§ t^anbelt. (©. 14 fg. 43.) ^Mer t^at toermut^lid}

A^ume'S Sffal) Oii the jealousy of trade (1752) eingercirft. ©onnenfets
unter jc^eibet im auswärtigen 33erfef)r fünf 5lbftufungen be§ i^ortt)eiI§: 1) am

tortfieilfiafteften , inenn fertige SBaare an§', baareg ®elb eingefüf)rt wirb;

2j fertige 2i"aare gegen giotiftoff; 3) fertige 2Baare gegen fertige Sßaare;

4; >){ot)ftoff gegen 9iob[tDff ; 5) 9iol}ftoff gegen fertige ii^aare. (Öirunbf. 11, 202.)

5 3ebe§ iBoIt mufj ebenfo gut einen abgejonberten ^anbeläförfjer bilben,

wie einen abgefonberten politifd^en unb juribijdjen Äörper. 20er fragt: iDorum

fott ic^ bie SBaare ntd;t in berjenigen S^oüfornmen^eit ^aben, in welcher fie

im 3Iu§(anbe »erfertigt roirb? ber !önnte ebenfo gut frogen: warum bin id)

überfjanpt nid)t 2lu§IänberV (f5id)te @efd)I. §anbel§[t., 1800: äßerfe III, 476.

411.) 2lb. SJMiller »erglcic^t bie allgemeine §anbpl§freil}eit mit bein Uni=

t)erfalretd)e, lia^ ftetS eine Gtjimäre bleiben werbe, ((ilemcnte ber '2taat§htnft,

1809, I, 283.)

fi Sift (5Berfe II, 31 ff.) f)atte fd^on feit 1818 erfaunt, baj^ eine %^a\\i'0'

bilanj für gange SSölfer mßgtid) fei, wenn fie bie Don Stufen gelieferten unb

bann tierjefirten i^ebürfniffe nidit mit i'firem Grwerbe bcden fönnen, fonberu

\{]x nationales Äa^ital augreifen muffen, 'i^gl. unten §§. 37. 39. 138. Sb.

©anill), ber allein »om auswärtigen §anbel eine wabre 23cteid}crung beö

33cIfeS erwartet (Dictionnaire de l'E. P., 1826, p. 131), fd}reibt bemjenigen

ii>clte bie günftige 33. ju, ba§ eine tl^euerere SIrbeit mit einer wol)lfeileru ein

taufd)t: alfo namentlid) ben (SewerbeDöIfern gegenüber ben 5Iderban treibenbeu.

(Theorie de IE. P., 1822, II, 239 ff.)

§. 37.

Slber au6) unter ben 9iac^folgern .^nme'S unb ^Bmiiifß mu^te

eine tiefere @infi(^t gtei^fam in bie ^f)i)fi! be§ ©elbeS unb inter=

nationalen .£)anbet§ jur Stnerfennung inand;er 3Ba()r()eit \iü)xen,

tDe(d)e baB a)tercantilft)[tem gmar fd)(ec^t formulirt unb ungenügcnb

belDiefen, aber bod^ geahnt i)atte. 2ßie oft ge(;t ber ^ortf'rfiritt

ber 2öiffenf^aft au§ einer ßinfeitigfeit erft bur(^ bie entgegen*
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cjeie^te, aHerbing^ [;öber fte{;enbe Ginfeitigfeit Ijinburd^ jur unbe*

fangenen 2(f([eitigfeit über!

A. Sßo^l ift 'iiaS' GbelmetaUgelb eine 2öaare, aber üon
allenäöaareubie currentefte, üielfeitigft bvaud)haxc, tr»irt]^=

fd^aftlicf) am meiften energifd^e, Hiib bodE) giigleicC) üon beionberS großer

2)auerl;aftigfeit. ^ 3)a§ G5e(t)fapita[, ineit entfernt ber minbeft

nü|ltc^e /t:^eil bes nationalen Kapitals überhaupt ju fein, ift toiel:

mef)r einer ber aUeriricfitigften: gerabe anf tjol^er J?nltnrftnfe, Voü

]iä) bie 2lrbeit5t^eilung am meiften entioicfelt !^at, befonber^ pro:

buctiü unb unentbet)r(id).- §ier !ommt e§ tnirflid^ et;er üor, baB

bem SBaarenbefi^er bas geninnfd^te ©elb fe^tt, a[§> bem ©etbbefifeer

bie geföünfc^ten 3öaaren. ^ene ga^Ireid;en, Ijalh ml;ftifd;en 2lu§=

brücfe für bie „Qaubexha'iV' be§ ©elbeg, meldte am bem ^olU=

munbe in bie Literatur übergegangen finb, fönnen be^^alb feines^

loeges für bloße i^^^^t^ümer gelten. — B. ©benfo n)enig läßt fic^i

bie Unmöglic^ifeit einer lange ^eit übermiegenben ©elbeinfntjr ober

2ln§fut)r fcet)aupten. S)er ftrengen §ume'fd;en ^^litiellirung^tlieorie

entfprid;t bie *®irfnd;!eit bnrc^anS- nid^t genan. dasjenige ©bel-

metaU, lue(d;e§ eingefül;rt lüirb, of)ne t;ernac^ in hie ßircnfation

überjugel;en , braucht gar feinen ßinftufj auf bie allgemeinen

Saarenpreifc ju üben, fann alfo banernb im ^anbe bleiben. Bo

bnrd; SuyuSoerarbeitung ber eblen 9)letatte,3 bnrd) fergrabene

-$ritiatfd;ä^e, burd; muffig aufgefpeid)ertc Sdjä^e be§ Staate^,

fotoie einen SC^eil föenigften^ ber meiften Äaffenoorrät^e. * '%nö)

üon ber anbern Seite l;er fann bie Ueber= ober Unterbilanj

eine^ fianbeS red)t lange fortbanern, loenn beffen innerer

3^er!et)r mit feinem ©elbbebarfe im erften '^ali ein tt)ad)fenber,

im legten ^all ein abne^menber ift. 3"fc»f£^'"ß "^^9 ^^^ Ueber;

lüiegen ber ©elbeinfuljr ein günftiges, ber ©elban^ful^r ein nn=

günftiges Spmptom l;eif3en. Unb ioer ha meint, baft ein bauernbes

llebergeir>id)t ber 2ßaarenau§ful;r ober ®inful}r auf bem 2Bege bes

.*9anbeB gar nidl)t möglid) fei, ber überfielet bie 3Höglicl)feit einer

fel)r roeit geljenben internationalen ä^erfdjulbung , ^ bie günftigen=

falls eine probuctiüe fein fann.*^ — C. SDIan foClte jebenfallö bie

Silanj t)er 3'5l)linigen überl)aupt üon ber ^"^anbellbilanj

im engern Sinuc unterfd)eibeu. ' 33ei ber le|tern ift, lüenn man

üoUftänbig fein loill, auf ber Grebitfeite ju bered)ncn: 1) hk

2ßaarenau^ful>r ; 2) ber bei 9tealifirung ber Sluefu^r im 2lu^--
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lanbe üon ^nfänbern gemacfite ©etoinn; 3) Der ^•rad)ti]etDnm ber

^nlänber bei ber Sin^ unb 2(ii§fu^r, folric im au^lnärtigen

^mifd^euüerfe^r ; 4) ber 3?erfauf inlänbifc^er Schiffe im Slu^Iatibe;

ö) Prämien unb Sd^abenlerfatV iregen ceeoerfic^erung t»om Stuc-:

lanbe. 2luf ber S)ebet]eite l^ingegen bie cntipred;enben Soften, lr>o

Stn^Iänber vom ^nlanbe gu empfangen ^aben, loie bei ber SBaaren^

einfuhr 2C. Um bie allgemeine 3t-i^liing«bilan3 ju ermitteln, fom;

men bann nod) l^inju auf ber (i'rebitfeite : 1) ber ©elüinn au§

inlänbifdjer ^etl;eiligung an llnternel;mungen im Slu^lanbe unb

l;ier^er ftammenbe i^apitalübertragungen; 2) !^inien unb diM-

ja^lungen ber im 2lnelanbe üerliel^enen (yelbfapitalien; 3) i>er;

fauf Don Effecten nad; bem Slu^laiibe, fomie neue 2luleil;en, wM^e

bag ^nlanb im 2tu§lanbe ma^t; 4) 9limeffen nom 2lu§lanbe an

im ^nlanbe fic^ aufl;alteube Stuelänber, ©eiber, nielc^e ücn ^Reifen;

ben unb ßinlranberern mitgebracht iiterben; 5) ©rbfc^aften, ^^en*

Honen, aufeerorbent!id;e 3^^^ii"9^i^ ^'"^"i Stuölanbe. 2luc^ l;ier

n)ieber auf ber ©ebetfeite bie entfprec^enben ©egenpoften.^ —
lleberf(^aut man auf biefe SBeife ben ganjen @rb!rei§, fo tinrb

man eine breifadie Strömung ber eblen 3}^etalle liial^rne^men.

S)ie eine, regelmäBigfte ge§t in langen ^ü^en Don ben Wlimn-

länbern über bie großen .^anbeBlänber in alle SBelt, um 'i^a§>

neu gewonnene ©olb unb gilber al§ SBaare je nad; 33ebürfuiB

ber 3Jlünäen, ^abrifen :c. 5U i)ertl;eilen. 3)ie jlüeite o^ciUirt

gleic^fam in furgen SSellen üon Sanb ju Sanb, um 'iiaS^ jenseitige

'>\ihi§' unb 3)linu§ ber 3al)lungebilanäen auicäugleidjen. ©nblid;

nod) unregelmäfsige plofelidie Strömungen mit langfam na(^fol=

genber ©egenftrömung, fcenn einzelne 3Birtl;fd)aft^>gebiete burc^

3)iifeernte, Äriege, geftörte 3:oppeln?älyrung (§. 43) :c. aufjerorbent^

li(^er ^ejüge ober 3^erfenbungen eblen 9Jcetalle§ bebürfen. —
D. geitbem fic^ bie internationale 5ßerf d^ulbung fo fel;r

gefteigert Ijat, fönneu gerabe bie reid)ften 3)ölfer ben ftärfften

regelmäfjigen lleberfd;uB ber 2öaareneinful;r über bie 2lu^ful;r

^aben: t^eil§ nsegen ber großen 3Jtenge üon Kapitalien 2c., bie

fie im Stu^lanbe befi^en, tt)eil§ n^egen ber mäd;tigeu 3(u5bilbung

il)re§ ßrebitlüefeng im i^nnern, nsoburd; it;nen fo üiele metallene

Umlauf^mittel erfegt nserben.^ '"

1 Locke Civil government (1690), §. 46 fg. betont biefe 2)auerf)aftig!eit

be§ wertfibeina^renben (SbelmetaßgelbeS gegenüber ben fevgänfllidben Scnfunu
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tibilieu al§ ein i^^uptmoment in ber (Sntiüicflung be§ ^riüatetgentl^umä nnb

ber DoItältiirt^fd)aftIid}en fiuUur. 2lber fd)on ^ett^ fcf^reibt ben ebleii 3)^etQßen

einen I;öl}ern ©rab Bon 9!etct)t^umaqnalität jn, al§ anberen SJCmaren: ba fie

minbcr üergängtic^ finb itnb immer nnb überall 2Scrtf) beftl5en. Sarnm achtet

er ben au§n?ärtigen .s^ianbel nietjr, al§ ben inlänbifd^en, unb voiü. bte ®efc^äfte,

reelle eble» SUetaü einführen, bei ber Seftenerung öorsügüc^ gefc^ont iviffcn.

(Several essays, 1682, p. 113. 126. 159.) 2{uc^ 2tb. ©mit^ erfennt bie^

wentgftenS für ben QnJ'Wen^nbel an. (W, of X. IV, Ch. 6.)

2 Sction Srb. aKüIIer ((SIemente ber ©taatäfunft III, 176; Ü3erm. ©c^r.

I, 66) finbet bie Smittj'i'c^e UebericE)ätning ber unmittelbaren ©ebraucbs'

guter cbenfo einfettig, reie bie mcrcantiliftif(f)e ber Gbelmetalle: le^tere bleiben

bod) unter ben materiellen ^>robucten tt>eitau§ bie mäd)tigften. 9flau 3"f'iß^

3U ©tord) (1820), <B. 397 gibt bie befonberä reijenbe, belebenbe Äraft ju,

»eldic lia^ (Selb Der anberen iSaaren t)orau§ I)at. ©ut nnterfd}ieben, ob ein

Sanb mit ©elbe bereite gcjättigt i[t, ober nidit. (2lnft^ten ber SS.iÖ., 1821,

157.) Sare^ übertreibt, wenn er ba§ ®elb bie Urfadje ber ii^ereegung in

ber ©efeUfc^aft nennt, njorauä bie Äraft entspringe, äljnlic^ wie bie Äo^Ien für

bie Socomotitoe, bie ©peife für ben menfd}Iid}en ÄÖrper, (Principles of social

Science, Ch. XXXII. 5), ober bas einzige Sebensbebüvfniß, wonach eine aß=

gemeine Üfad^frage [tattfinbet. (Ch. XXXllI, 1.) Slber mit 9ied}t i[t e§ ibm

„'i!aä Serfjeug ber Slffociation". Sreffenbe ©c^ilberung, wie bei ploljUi^em

3Iu§brnc^ eine§ Äriege§, einer SJetotution :c. alle bie, weli^e ©elb in §änben

Ijaben, unb wenn [ie eS eben vor\}tx bei no^ ungetrübter 9tu'^e at§ Sarlel^cn

empfangen Ratten, unenblid} üiel beffer geftetlt finb, alg bie Sefi^er ber fonft

nüljlidjften Saaren. (Ch. XXXVII, 12. i ©d^on früher batte $. Kaufmann
„ben .f)auptdiaratter be§ ©elbeS" barein gefegt, „toüfommenfteS ikrmogen" ju

fein, bie SiJaarenqualität beffelben, „pbilofopl}tfd) bctrad)tct", gerabe3u in 2{brcbe

gefteüt, unb bie §anbel§bitauä banadj beurtbeilt, ia^ in ben 2i>aareu fottjobl

äinfenbeä alg tobteS Kapital ein» ober auägefübrt werbe, im (Selbe immer

werbenbe§ Äapital. (Uiiterfudjungen im (^jebiete ber polit. xTefcnomic, 1829,

I, 4. 74. 80.)

3 ^n ©nglanb fd}äl5t ''l^atterfou bie regelmäßige Sifebreinfulir be§ (^olbeä

iäf)rli(^ SU 4—5 Wdü. £', woöon ber größte Sbeil ju iuj;n§äwerfen biene.

(Statist. Jonrn. 1870, 217.)

4 Sie Slnfid^t guIlarton'S (Regulation of currencies, 1844) leibet an

Uebertreibung. Äniee L^klb nnb (Srebit II. 1, 285 jeigt febr gut, baß bie hoards

bnrcbaus nidit blcf^ muffige ißorräthc finb, unb il^re burcb ©elbauSfubr ent=

ftanbenen Süden bal}er balb wieber aufgefüllt werben muffen. Uebrigeni fann

bereite 3lb. ©mttb at§ 9.«orIäufer gnüartonS gelten. (W. of N. IV, Ch. 2,

p. 250 Bas.)

^"' ©d)on :i^üfd} (Serte XIII, 26) meint, bie Unterbitanj ber ©cbotten

gegenüber ©uglanb fei lange auf jwei Segen beglid)cn werben: burc^ ^ciratben

reid)er englifcber (Srbtöc^ter unb burd) fc^ottifc^e i^anterotte. ©o bradbten bie

Gruppen, wcldje tton beutfdien 'Jürften im 17. ^a'^rl). an f^ranfreid), im 18.

an Snglanb toermiet^et lourben, jum %ijeU ba§ 9)tetaü wicber beim, ba§ »on
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öer ungünftigeti Silanj au»gefüt}rt recvbeu »rar. dladj Sift „»ücvben un» bte

aitägefübrten iiJJetaüe, nad)bem fte bei ung im ^Ißreife geftiegen ftnb, fc^on wie;

ber äuflieBen: aber nic^t aU Jaujd^avtifel, Jonbern aU 2(nfet^en, n?oburd^ un»

bie 3?JögIid}!eit eröffnet icirb
, fie abermals hinäugeben, um fie abermal» in

biejer ©eftalt roteber ju empfangen." (2öerfe II, 37.)

6 S)ie öfterreic^ifcbe ^affiöbilanä ber ^aii^i 1870—1874, jufammen 6U8-2

M'iU. ^I., neben welcher bte eigene S^buftrie faft in atten 3roeigen roudb§,

hängt namentlich) sufammen mit Itn gleic^jeitigen großen 93auten üon (Sifen»

balinen (in 5 ^'"'^^^n für etrca 1000 2Jiitl. '^l), J^-abrifen :c., bie mebr Kapital

erfcrberten, als im Sant'e felbft erfpart »erben fcnnte. 2)a§ ätuslanb geraäbrte

nun feine Äapitalbarle^en in ber ^orm eingeführter ibJaaren, bie jum Xf)ei(

unmittelbar auf jene Unternebmungen üerrcanbt würben, 3um Sbeil aucb bie

barauf nerraaubten öfterreidbifc^en *].^robucte unb Slrbeiten erfegen mußten,

(^er^fa in g-audjcrs i^iertelja^rSidirift 1875, S3b. III.) Stnbererfeitä würbe

englanbs äliebrau§fu{)r in ben Ärieg§jaf)ren 1793—1801 amtücfi auf 46900a>0

^fb. 2t. gefdiägt (in ben 8 g^iebenSjabren »orfjer nur = 13685000): eine

^olge ber großen ©ubfibien unb fonftigen ÄriegSfoften im 2iu§Ianbe. (Foster

Principles of commercial exchange, 1804.)

"i ®o fd^on Sir J. Steuart Principles IV, 2, Ch. 8.

8 S5gl. ©oetbcer in §irtfi'§ Slnnalen bef- beutfcben ^Reic^e? 1875,

<B. 731 ff.

^ ®dbon Don C h i 1 d Discourse of trade , 312 ff. einigermaßen er»

fannt. 3)a§ britifdie Surcpa fiatte 1854—1863 einen jä^rücben iOJebrbetrag

ber SBaareneinfnfir tion minbeftenS 266, böcbftenS 1190 ä)Hü. Maxi, burdifcbnitt-

lieb 764 miü.; 1864—1873 minbeflenS 802, ^b^ftenS 1388, burcbfcbnittli*

1104 2)filt. ; wogegen j. 33. 3IuftraUen neben feinen großen @oIbau§fubren nod)

einen bebeutenben Ueberfcbuß ber 2Baarenau§fut)r über bie (Sinfubr aufweifet.

3(u^ ^-ranfreid) batte e» 1867—1869 gu einer burdbfdjnittUcben 2)ie:^rcinfubr

ton 211 W\\i. ÜJcf. gebracht: na§' bamit jufammenbängt, bajj (nad} 2. Bax])

etwa 600—700 SDIitt. gr. jäfirlicb an 3'"'^" ^°"' 2iu§Ianbe eingingen unb

200—300 Wiii. öon ben in 3'i-''^nfi'fic[} reifenben :c. StuSlänbern verausgabt

würben. (3)?and;e fcbagten bie jä^rli(^en neuen placements im StnStanbe auf

dne bis anbert^lb 9}?illiarben.) 2tef)nIid)eS oft bei Ajerrfdilänbern gegenüber

iijxtn 2)epenbenäen, wo bann felbft bie alten 2)JercantiUften nic^t an ber 23e*

reic^erung jener gweifelten. <Bo l}atte g-ranfrei^ 1787 ff. eine jäbriicbe Sin»

fubr üon 613 M'iU. i'inreS, 2IuSfu^r = 448 3)iit(., grcßentbeilS weil bie Äolc»

nien für 150 SD^iü. mel)r na^ granfreid) fdjicften, als baber bejcgen. (Chaptal

De l'industrie Fr. I, 134.) Ungarn 1831—1840 jäbrlic^ etwa 46 aiciü. gl-

^2(uSfu^r nad) Oefterreicb unb nur 30 iDJitl. Sinfubr baljer. (Sift 3oÜüereinS-

blatt 1863, 9?r. 49.) Algerien bejog 1844 auS ^-i^anfreicb für 83 WxU. g-r.

unb fegte babin ab nur für 8 9Jtiü. (Moniteur), loaS 9Jiemanb für eine Se-

reidjerung granheidjS Ijalten wirb. ®aS ftarfe llebergewicbt ber franjöfiidjen

SlnSfu^r 1831, 1848 ujtb 1849, ber öfterreid^ifdjen 1874—76 ein 3^^^^^" ^^^'^

ringerter Äauffä{)ig!eit! 2Benn Gnglanb im äUärg 1877 für 35230000 £. ein=

unb nur für 16921000 ausführte, (gegen 27451000 unb 17739000 im Mix^
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1876), fo evbüdte ber Economist bovin ein ^fidl^i^r ^^^ Wegen ber naf)en

ÄriegSbefürc^tung üicie 2lu§ftänbe einberufen rcurben.

10 ®ie gro^artigfte internationale Äapitalübertragung, mefc^e bie ©ejdjtdjte

biä'^er fennt, ift bie Qa'^Jung ber franjofifd^en ÄriegScontribution com 1. ^iini

1871 bi§ 5. ©eptbr. 1873. sym wnvben im ©anjen 4990660453 %x. »on

^ranfreid^ nac^ 2)eut[(i)Ianb übertragen, in 33 3af}I"ngen: unb ärcar 125 W\tl^

in DJoten ber 53anf »on granfreic^, 273003058 in franäDfifd;em ®oIbe, 239291875

in franäöftfciiem Silber, 105039145 in beutfd^en SRünsen unb S3an!noten,

2485318721 in Sßec^feln auf S^aler, 235128152 auf fnbbeutfd}e Bulben,

265216990 auf 'Dlaxi «anco, 79072309 auf Sieidjgmarf, 250540821 auf Ijottänb.

li)uiben, 295704546 auf belgifcl)e§ ®elb, 637349832 auf 1'. ©t. gtlüaä über

325 WiU. erfolgten in Sompenfationen, faft ganj au§ ben elfäger ©ifenbafjnen

bcfte^enb. ©agegen toon ber übrigen (obigen) ©unime 4248326374 in Söed^feln.

95on beni fransof. ©über »aren 92 Wxü. in ö^'g-r^tücfen aug beutf^en Barren

geprägt. Sie franj. ^anbelSbilanj, bie uoc^ 1870 ein Uebergerotd^t ber (Sin=

fnt)r öon 65300000 ^r. get)abt t^attc, 1871 fogar toon C94200000, fjatte 1872

ein Ueberge»id)t ber 2Iu§fu^r toon 191300000, 1873 = 326700000. 2)ie&

evlei(i)terte bie Operation feljr. ^nbeffen bie ^auptfadie tt»ar immer bie 2(u§fubr

fon titres. (Leon Say im Joiirn. des Econ. 1874, IV, !250 ff. Wolowski

1. c. 345 ff.)

§. 38.

S^ie 2öa^r^eit, bajs nac^t)altig feine 2(ulfu^r möglid; ift ol^tie

Gtnfuf^r, iinb ba§ aud^ im internationalen §anbel regelmäßig beibe

S;i;ei(e i^re Sage öerbefferu, inar ben Italienern fd;on frü§ im 15.,

ben S^ieberlänbern im 16. mit> 17. ^a^r^unbert !lar. i i^ebel ^olf

fann ii6) bnrc^ biefen .»panbel nid^t allein folc^e SBaaren überl;aupt

erft üerfd;affen, bie fein eigene^ Sanb bon Statur gänglid) öer=

lueigert, fonbern aud; fol(^e, bie e§ bei \id) felbft nur mit l^ö^eren

Soften l;erüorbringen lüürbe. - Unb §tt)ar entfd^eiben l^ier nid^t

blof3 bie abfoluten ^robnction^loften, fonbern and) bie öerglid^e=

nen.3 3!)a§ Sanb A. mag in jeber 9trt öon 5}^robuctit)ität bem

Sanbe B. überlegen fein: aber n?enn biefe Ueberlegen^eit für bie

2Saarengrup:pe x nur 50 ^rocent beträgt, für bie ©ruppe y 'i)a=

gegen 100 ^roc, fo liegt e§ im l^^tereffe üon A., ba^ ja nur

eine begränjte SJienge üon ^robuctionSfactoren befi^t, einen tleber=

f(ui3 ber äßaaren y Ijemor^ubringen unb bamit feinen S3ebarf

an X toon B. ein3Utaufd;en. "* 2lud; B. tuirb gerne hierauf ein=

gel)en, tüenn e§ bie SBaaren y jn)ar nid^t in ber ganjen SBol^I--

fein;eit. Wie A. fie liefern lönnte, erl^ält, aber boc^ entfd;ieben

lüol^lfeiler, ai§ il;re ^robuction im eigenen Sanbe loften loürbe.
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3ie^en fomit beibe %^eiU ^uhen au§ bem internationalen i^er;

fe^r, fo branc^t biefer Dlußen bocf) anf beiben Seiten burcbau^

nidbt gleid) groJB jn fein. SBie bei jebem ^rei§!ampfe, ift au(^

^ier ber ©eipinn am ijröfeten auf Seite be§jenigen i'olfe^,

beffen 2Sunf(^ na<^ geftf)attung ber eigenen SSaare am wenigften

bnrc^ bag ^ebürfnife ber fremben Sßaare überlrogen toirb, unb

ba» jugteid) bie als 2Iequit>a(ent für feine Stusfufjr empfangene

(Sinfn^r am probuctiöften anlrenbet. ^ 33ei Sd^ä^ung biefer ^ro==

bnctit»ität mn§ aber ba§ ganje ißoIMeben in ^etxaä)t gebogen

merben.

"

Unter bemfelben ©efefee fte§t bie internationale 33ert]^eilnng

ber eblen SUletalte. 2(uc^ biefe üerfc^afft nä) baSjenige 3>ol!

am ir>o£)lfeiIften, melc^e§ unmittelbar ober mittelbar (oux6) ^er=

t^orbringung tneltbeliebter ®egenn?ert^e) bie ;probuctittfte n?irt^=

frf)aftli(i)e Xt)ätig!eit auf }ie richtet, unb jugleicf) (etina burd) be=

fonberg gut enttnicfelten Grebit) am toenigften bringenb ifjrer be=

barf. ^m ©angen alfo pflegt i^r J^aufdilüertf; bei 'üen reic^ften,

^öcbft fultiüirten ^öölfern am niebrigften ju fein.' Sotdie üer-

^ättni^mäfiige Sßof)IfeiI{)eit be§ @ofbe§ unb (£i(ber§ ift aber nic^t

bfoB ein Si;mptom irirt^f^aftli^er 2JJac^t, fcnbern, bei ber üor=

jüglicfien ©nergie eben biefer Söaaren, jugleid) ein SJiittel, f{(^ bie

meiften fremben SSaaren §unä(^ft mit einem geringern Sluftoanbe

eigener Gräfte ju toerfd^affen. '^ S)af)er n)ürbe ein Umfc^trtung in

ber bi§f)erigen internationalen :öert§ei[ung ber Gbelmetalle, ^er=

tiorgebrad)t ettoa burd) große $robuction!ofortfd;ritte ^ier, ßon=

nnntionSöerme^rung bort, aud; föol^t burc^ ^anbelsfperren 2c.,

für ba§ mel^r empfangenbe Sanb ebenfo günftig fein, lüie für ba§

mef)r ja^fenbe itngünftig:^ beibe^ um fo meFjr, aU bie ^rei§=

retiolntion bort bie probuctiüften, f)ier bie unprobuctiüften Elemente

be§ i8oIfe§ l^ebt. ^^ 2Senn fii^ be^^alb an^ nid)t im 2(IIgemeinen

fagen läfet, ba^ ein ^anbelggföeig, normal betrieben, f)inter anberen

jurüdftefien müßte an üoIf^h3irtf)fd)aftIid)er ^robuctiintät : fo

geic^nen iiä) biejenigen boc^, n}etd)e nic^t oon 3)ia§regeln frember

Staaten eine Störung ii)xev Sitanj 5U fürd)ten braud)en, burd>

befonbere Sid)eri)eit auS; unb be§ größten 2ffiad)§tf)um§ fä^ig finb

biejenigen, treidle ^abrifanben unb Seben^mittel gegen orbinäre

^abrüate umlegen, i' ''^
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1 M. Sanudo in Muratori Scriptores XXII, 950 f|. unb bte inebev=

(änbijc^e 33erorbnung tom 3. g-ebvuar 1501 im Journ. des Econ. XIII. 304.

3)Qnn Salmasius De usuris, (1638) p. 197. Sf}ilb, 93?d)ev uitb Remple
(tgl. S3b. I. §. 98) hatten fänuntUd) if]re ©tubien in §o[Ianb gemadit! 'üc[l.

übrigens fct)Dn Plato De rep. II, 371.

2 2J{it Siedet nennt g. @t. SWill e§ einen Ueberreft beg 2Jiercantirii)ftem§,

iDenn nod^ 2Ib. @mtt^ ben §au^)tnutjen beS auswärtigen §anbel§ in bcm

üJiarfte crblicft, »eld^er ber eint)eimifd)en ^robuction baburd^ »ergroßert werbe.

G§ ift aber biefer 9Jut<en nid)t fowotil in bem, was man auSfübrt, a\§> in beni,

lt)n§ man einfüf^rt, ju fud}en. (Principles III, Ch. 17, 4.)

3 SBgl. ö. 2)cangoIbt ©runbri^ ber 5B.3B.2e^re, 185 ff. %U (äntbeder

btefer 2Ba!^r!^eit gilt bei ben ©nglänbern Ricardo Principles, Ch. 7; ügl.

bann bie weitere eutwidlung bei J. Mill Elements (1821), III, 4. 13 fg.,

Torrens The budget (1844) unb J. S. Mill Essays on some unsettled

questions of polit. Economy (1844), Ko. 1 unb Principles III, Ch. 18 ff.

Sd^ wußte bereits i^'i'^D^ ©i^un^fäfee ber ^^^otigeigefeljgebg. (1809), 546 ff., baß

regelmäßig beibe Slieile gewinnen, aber bev eine Sljeil möglicher Seife öiet

mel}r, als ber anbere. dlaä) So^ 5Ret)ifion (1811) I, 161 fteigt unb fäüt ber

Gewinn jebeS SfieilS nad^ bem S5erl}ältniffe beS IbftanbeS jwifd^en ben ®raben

beS 2Bcrtt}eS, wcldjen jeber Sfieil ben gegebenen unb erl^altenen ÖJütern für

fid^ felbft beilegt ^a, fc^on Cantillon Nature du commerce (1755), 226.

369 ff. al^nte ben ®runb, weßbalb Sänbcr mit niebrigem S^aufdiwertl^e beS

(Selbes boct) fortfahren fönnen, auf fremben 3)Järften gu berfaufen. ©benfo

Hume Essays (1752), On interest, ber otine mercantiliftifdt)e SBriße einfal^,

baß ?änbev mit bliü^enbem ^anbel and) Biel ®oIb unb ©über anjieljen muffen.

9teuerbing§ tiat GairneS praftijdje ^eifpiele aufgewiefen: baß Stuftralien

irifd)e S3utter unb norwegifd^eS |)Dlä einfübrt, SßarbaboeS 9Zeul}Drfer gleifc^

unb 2J?eM, obfd^on beibe fold^e @infut)rartitel wotilfeiler felbft t}erüDi^ringen

fönnten. (Essays etc., 1873. Leading Principles, 1874, p. 379.)

4 @o Würbe ein Äaulbac^ wol^l audt) feine S'^üren unb genfterral^men

gefd)idfter auftreiben fonnen, als ein gewö^nlictjer ©tubenmater, tf}ut eS aber

bod) nic^t, weil er feine Qtxt beffer nutzen fann.

5 ©d)on Law Money and trade, 31 meinte, wenn ein 93oIf feine ©in»

fubr, bie bebeutenber ift, als bie 2tuSful}r, »erje^rt, fo wirb eS ärmer, nid^t in

golge ber (Sinfu^r, fonbern ber Sonfumtion. OueSna^ erinnert an le plus

ou moins de profit, qui resulte des marchandises memes que l'on a ven-

dues et de celles que l'on a achetees. Souvent la perte est pour la nation,

qui regoit un surplus en argent; et cette perte se trouve au prejudice de

la distribution et de la reproduction des revenus. (Max. gener,, 24.) 9iau

unterfd^eibet namentlidt), ob bie ©infu^r 2u3cuSartifeI ober (Srwerbfiamm tuS

2anb bringt. (2tnfid^ten ber 35. 2Ö., 163.) 3tel}nlicf) de Cazaux Elements

d'economie privee et publique (1825), p. 188 ff. ©d}on ©teuart f)attt

ben Sßortbeil ber S3. balb bemjenigen 35clte äugefd^rieben, weld^eS bie empfangenen

®egenwertl}c am längften unüerje^rt läßt, (Principles II, Ch. 29), balb bem^

jenigen, baS am meiften liHobftoffe ein- unb (ya&nfate auSfübrt, (II, Ch. 24.)
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'Äd)mtttf)cnnev ^mii ^Mjn ü. ©taate (1839) I, 497: „(Sine günftige §.58.

luad^t 'taS SBoIf nicht baburc^ vetcf)er, ta^ eg lüfetaü für anbere SBevtlie erliält,

fonbern baß e§ me'^r probucirt unb abfegt, al§ ea einfauft unb conlunürt,

ivobei natürtid) bie Sifferenj in fapitdifirbaren 2i>ert!^en beftcl^cn muß." Äauf'

mann unterfc^eibet namenttid), ob bie eingeführten ®üter al§ tobteS ober

jinfenbeS Äapital einget)en. Gr gebenft eine§ 33auern, bcr fein Saatforn »er=

lanft, nm fic^ einen feinen §ut bafür ansufdjaffen. (Untevfu(f)ungen I, 96. 81 fg.)

6 Sei" internationale §. mad)t bie eingefüf}vten Saarcn mofilfeifer, bie

un§gefü^rten treuerer; aber bie (äefammtl^eit ber (Sonfumenten geioinnt bort

mcl^r, aU fte I)ier terliert, tceil fte jegt ben ©egen ber internationalen Strbeitä»

tljeilung genießt. Xoä) fönnen bei biefer aügemeinen ^Bereicherung be§ S>oUe^

cinselne Älaffcn , felbft bie iD'ie^^rjat}!
,

gar inohl einbüf^en: wenn 3. S. beim

'Jtu§tauid)e non Sorn gegen (Sifen bie 33ertt3o:^{feiIung beS @ifen§ iljnen tucniger

nii^t, at§ bie 35ert^enerung beä' Äorn§ frf)abet. (Fawcett Manual, 391.)

'< Gold and silver are by tlie competition of commerce distributed in

sucli proportions amongst the difTerent countries of the world, as to ac-

commodate themselves to the natural traflfic, which would take place,

if no such metals existed and the trade between countries were purely

a trade of barter. (Ricardo Principles , Ch. 7.) (Sr ftettt, im fc^roffften

©egenfa^e ber SDlercantiliften, bie Sertbeilung ber ©belmetaüe nic^t al§ Urfadje,

fonbern aU 2Bir!ung be§ 9ZationaIreid}tIiuni§ tiin. .
©in 95oI!, ba§ rafd)er im

9ieid)tf}um fortf($reitet, mirb eine größere Ouote be§ allgemeinen @oIb» nnb

®iIberoorrat(}e§ erlangen unb feftt}alten. (The high price of bullion, 1810.)

dagegen berutiet e§ auf ber einfeitigen 2{bftraction, loomit 9?. gewiffe i^orau§=

feljungen ju tierfolgen liebt, wenn jebe ©elbaugfu'^r auf befonbere 2Bot}lfeiI^eit

be§ ®elbe§ l^inbeuten foü, unb umgefeljrt. (58eftritten oon 93UU{)U§: Edinb.

Rev., Febr. 1811.) Garelj'S unjä'^Iigemal wieber{}oIter ©alj, baß ©olb unb

©über ftet§ nac^ beujenigcn ÜJJärften ftromen, voo fie am rcoblfeilften fmb,

(Principles of s. Sc. I, 180 unb passim) , üevn)ed}fett Urfadje unb Sßirfung.

8 SSgl. Sb. I, §. 126 unb fd]on Kaufmann Unterfuc^ungen I, 75 fg.

'* ®efet3t, bie Gnglänber l^ätten i^ren SBeinbebarf jeittier au§ g-ranfreidi

belogen unb mit @tal}ht)aaren begaljlt. Denn oerbietet granh-eid) bie (Sinfubr

ber letzteren, unb oertangt ftatt beffen ©olb. Slebmen bie (Snglänbcr foldjeä

(äolb aua i^rer eigenen Girculation, fo fteigt ber Saufd^rcertfi be§ bei iljnen

jurüdbleibenben ©olbrefteg, alle Soarenpreife fallen, bie ®taat§-- nnb ^rioat=

fdjulben »erben brüdenber u. f. w. ©c^iden fie, um bieß gu iiermeiben, ibrc

Bon g-ronfreti^ üerfdjmä^eten ©ta^hcaaren nad) ©alifornien, fiier ®oIb einju»

taufd)en, fo finben fie, ia^ Galifornien obnetjin fo öiele ©tal^lmaaren l}at, lüie

c§ braud)t, unb jur Grweiterung feine§ 33erbrauc^e§ nur buvd) eine entfpred)eubc

':|3rei§erniebrigung veranlaßt werben fann. .§at anberevfeitS in ^-ranfreid) ia^

cingeftromte @oIb ein Steigen bcr ä^aarenpreife unb eine 35evminbcrung ber

ilöaarenauäfubr bewirft, unb ift bann allmälid), etwa nad) ®eutf^lanb, reieber

abgefloffen: fo mag ©ngtanb l^terburd) in (Btan'ii gefegt werben, feine 3al)=

lungen für franjofifc^en SBein mit ©olb ju bewertfteäigen, ba§ feine ^-abrifanten

in 2)eutfd^Ianb eingetaufdjt baben. 5ltte'5 bergleidien fe^t bod) immer oorau§,
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tiü^ in Suglant bie SSaarenpreiie gefallen, in anfceren Sänbern geftiegen finb;

b. i). aljo eine ceränberte, für Snglanb ungünftige 5?ertf)eitung ber SbelmetaÜe,

welche mit einer relatiti rervingerten "^n-Dbuctifität ber englijd)en Slrbeit 311=

iammen^ängt. Sie englifc^en ''^?rcbucttcn§foi"ten mögen priüatrcirtftfdiaftlid)

babei immer gebedt bleiben; rcenn fie fxä) aber burc^ Sinfeu beg 2lrbeit£4ot)ne§,

3in§fu§c§ jc, Derringert tjaben, fo Ijat ta^ 33oIt§t)ermDgen bod) Schaben ge-

litten. SSgl. Torrens Budget, p. 50 ff., ber eben f)ierouf bie größere <gid^er=

beit be§ S3ertel}rg jirif^en STiutterlanb unb Äolonten grünbet, irie ba§ and}

in bem ^eel'fc^en 9?eformpIane ncn 1841 ff. au§geiprcd)en war. 21 b. ©mit^

fianb biejer 6infid)t nafie, oI§ er bemjenigen Sanbe eine giinftigere SSilanj än=

f^rieb, »eldieS feine @infnl}r mit eigenen, al§ bemjenigen, ipeld)e§ fie mit

fremben ^robucten beja^Ite. (W. of N. IV. Ch. 3, 2, p. 329 Bas.)

10 SBgr. i^b. I, §. 141. gef)r betont üon Sift Serte II. 31. 36 fg. 48. 137.

11 Sorrenä ben!t ftd) einen englifc^en gabrifanten, ber 9^chftcffe = 100

Cuarter§ Äorn unb »erarbeitete Söaaren = 100 SSaüen Xnä), (ben £i, Äorn

unb 33. Sud) an Sert^ gleich g^ff^O' »erwenbet, unb beffen ^rcbuct = 240

55. roertf) i[t; gegenüber einem amerifanifdien Vanbmirttie, ber mit §ülfe gleicher

Äapitalauelage 240 C erntet. 2)er 3>er!e:^r 5n?iid}en i^nen erftattet nid^t blofj

einem ^eben feine Sluslage mit 20 '^3roc. öJewinn, fonbevn fe^t fie aud; in

©tanb, i^re ^^robuction in ßergrößertem SDfoBftabe ju reieberfjolen. Dkr bie

Sfenge ber frud)tbaren ©runbftüde mirb biefem SBadjSf^um eine ©ränse fted'en.

2;enn Äorn nnb Sud) belfen einanber probuciren, bie SSofilfeilfieit be§ einen

beförbert bie SBcblfeilfjeit be§ anbern, toa§> man 3. 2?. ton bem Umfa^e jnji--

fd)en iviniße unb <2ammet bnrc^au§ nidit fagen fann. (Budget, 268 ff.

iPgl. 9iofd)er Äolonien. S. 277 ff.)

12 5fQd) biefem fapitel läßt fid) bie nnd)tige «Streitfrage be§ 2lbfenti§=

mus beantworten. Xa§ 2}?ercantili^ftem fjielt bie 3Renten, welche ben ai=

reefenben ®ut§berren ober Äapitaliften nad,)gefd)idt irerben, für einen Sribut

bes Sanbcä an ba§ 5{u§(anb: gewijs ncrtefjrt, ba fie bod) nur bie g-rüc^te iljre^

tSigent^umS ftnb, meldie bie gigentbümer aucb im Sanbe tjätten tierjebrcn

fönnen, D{)ne igemanb baton abjugeben. ^wäj werben jene Sienten mcift nidjt

in baarem (Selbe oerf^idt, fonbern in benjenigen 2Saaren, mofür ba§ Sanb

eine noräügltc^e gyportfä^igteit befiel. Senfen wir un§, 5. S?. bie irifc^en

3(bfentce§ Ratten atle auf einmal 'i>a§ Sanb ccriaffen: fo Würben bie §anb=

Werfer, perfcntidjen Wiener :c., benen fie biStier ju tljun gaben, in große 2(b=

'"ül't)erlegen{)eit geratt^en fein; aber bie ^^robucenten Don deinen unb gleifd)=

waaren I)ätten iljren bisberigen gyport fe^r vergrößert, weil eine ganj neue

9}ad)frage nac^ i^ren ^robnctcn burd) bie $äd)tcr ber 3lbfentee§ entftanbeu

wäre. 3)00 Umgefeljrte müßte eintreten, wenn aüe Slbfenteeg plö^Iid) beim=

gerufen würben. Sin längere ^^c'ü bcftelienber 2tbfenti§mu§ t^ut pcfttit feinem

Sinjelnen Sdiaben. 3>iele 9Jeuere loben ibn fogar, weil er jebem 9?olf geftatte,

fid) au5)d}Iießlid) auf bie 13rcbuction§jweige 311 legen, W03U e§ bie meifte 2(n=

läge befitjt: ^ari§ 3. iß. auf 2f}eater unb Vujuswaaren. ®ie (Srfparniffe,

weld)e ber englif^e Slbfentee auf bem „roof)Ifeilern" gefllanbe madjt, fommen

fd)ließlic^ bcÄ Snglanb 3U &ut(. (So fd)cn Petty Political anatomy of
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Ireland, 1691, 81 ff. Foster On tlie principle of commercial exchanges,

particularly between Gr.Britain and Ireland, 1804. Pariiell State of

currency in Ireland, 1804, 76 ff.
Edinb. Rev., Kov. 1825. J. ^ö. 2B.

.s^Kvmann ©taatäiüivtljfd^. Unteiiud)'angen, 355. 363 ff.) 3)agegen befonberä

Discourse oi" trade and coyn, 1697, 93. M. Prior List of the absen-

tees of Ireland, 1730. A. Young Tour in Ireland, 1780. Sir J. Sin-

clair Hist. of the public revenue, 1804, III, 192 fg. Lady Morgan
On absenteeism, 1825. ©ine ^aiiptvoüe fptelt bie 2lbneigung gegen ben

%bi. in aüen ©djriften Saret^'S fo fc^on Rate of wages, 45 ff. 3>oii

niittclalterüdien Älagen über ben Slbfenti§nm§ ber ©tifter: ^obmann 9t^ein=

c^inifc^e Slltevtl}. , 751. 2ln§ einem l}ö^ern ©tanbpnnüe rcivb man nii^t iier»

Icnnen, ba^ ein ftarf entttJtcfeltcr 2lbjenti§mn§ ba§ organifdie ©anje be§ 3>onö=

lebenS »erfriippelt. Sie gebilbetftcn, einfhtjsveic^ften klaffen lucrben iliver SJation

fvemb, bie äuvücfbteibenbe ipauptmaffe voljei-, bie wirtl^fdiaftUdje ^^^robuctton etn=

leitiger, alle focialen ©egenjä^e f^ärfer. Unruhen in 9?om, al§ 2)iochttan

bie Siefibenj ßcn ba öerlegt trotte; ber Stbfall ber 9?iebcvlanbe fe!^r geförbert

bnri^ ta^ 9)fitiriergnügen , iticld}e§ ^^^£}ilipp§ II. g-ortgang nad) gpnnien be=

lüirfte. — Ucbrigen§ rechnete man fc^cn 1697, ba^ bie englifd^en 2lbfentee§

Jyrantrei^ jä^rlid) 200000 £. 3u toevbienen gaben. (Disc. of trade, 93.)

Um 1833 foflen 80000 (gnglänbev tiaS, ^eftlanb bereifet unb 12 Wiü. £. bort

iierjeljrt ^aben. (9Jan.) 3ioc^ Srüdner nel}men bie im 2Iu§lanbe reifenbcn

gtuffen jäffrlic^ 20 miil. Siub. mit t)inau§. (§tlbebranb'g iga^rb. 1863, 59.)

Sollten fveilid} bie anfnel^menben ?änber jolc^e SJeifenbe mit ftnanjiellen Opfern

anloden, fo üergleid}t ^. 33. ©at) biefj mit bcm SSevfaliren eine§ Kaufmann?,

ber feinen Ännben S3älle gäbe ober im Saben (Srfrifcbungen reidien ließe. (Traite

I, Ch. 20.) ^n ^ari§ gab eg felbft 1797 fo »tele g-rembe, äumal (Snglänber,

n3eld}e bie maisons garnies bertt)enerten , baß man Wobl beren ''Äu§n?etfnng

beantragte. (3t. ©^mibt 'ißarifer 3"ftänbe III, 78.)

§. 39.

2(üe internationalen |)anbelsüerträge ^aben ben

i]emeinfamen S'^xicd, bie .peminungen jn milbern, lüeld;e beni

.«panbel an§ ber 3Ser[d)iebenl^eit, lüol;I gar ^einbfeligfeit ber

©taaten unter einanber entftel;en. '?flad) 3eit unb Cl;arafter jer^

fallen fie in brci ©ruppen:

A. äJfittelalterlid^e, n»o ein barbarifd^er ©taat ben fretn=

ben ^aufleuten überhaupt erft bie 91e(^t§fi(^crl)eit toerfpric^t, oline

bie an regelmäfjigen .<panbel gar nid^t gebad;t lüerben fönnte.

(Oben §§. 19. 26.) (Solche S^erträge, n)o fic^ il^r ^^l^alt nod;

nid)t toon felbft üerftel)t, muffen unbebingt aU beilfamer ^ortfc|ritt
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gelten; imb ixe tonnen unter Umftänben nod) ^eutjutage nöt^ig

fein. 1 — B. 3)iercantiliftiid)e, trield;e enttoeber einen, öieHeid^t

fogar blutig gefnl^rten ^anbe(§!rieg mit einem 3'Jebenbn^Ier in

erträglicf)er 2öeife üerföfjnen,- ober aber burd^ nähere ^erbinbung

mit einem Staate, beffen Stiöalität man weniger fürchtet, bie

fd^timmften folgen ber allgemeinen 2lbfperrung milbern inotten.

(2^gl. §§. 17 fg. 25 fg. 34. 139.) ^n rücffi^t^lofefter ©onfequeng bnrd)=

gefüfjrt, he'i^entet iiaä 3}iercantilft)ftem ja njirflirf) einen ^rieg jebe?

Staate^ gegen alle übrigen; unb el ift fein ißujaU, 't^af^ naä) bem

2luff)i3ren ber (Sonfeffion^friege (1648) imb toor bem Stnfange ber

Sf^eüDlutionSfriege (1792) bie ^anbeBfriege im S^orbergrunbe ftel;en.

Sold^e toirt^f^aftlic^e Sünbniffe, lüie fie in biefen 33erträgen ah=

gefcEiloffen werben, öerbinben getoöl^nlid^ (Staaten, bie iregen fel;r

üerfd^iebener San-beSnatur unb ^olf^fultur gu fe^r üerfd^iebenen

•;)]robuctionen geeignet finb, unb bie auä) politifd^ ein gemeinfame§

^ntereffe ^aben. @d ber berühmte ^anbel^toertrag §n)ifd)en %xanh

veiä) unb ber %üxtei. (1604.)3 ^eber ^^eil öerfprid^t ^ier bem

anbern, beffen Untertljanen im |)anbel §u beüorgugen, gemiffe ^oU-

mayima nic^t gu überfd^reiten kJ S)ie ^unft beg Unter^änbler^

lüarf ficE) öormal^ in ber 9tegel barauf, |)iufi(j^tlic^ ber .*panbel§:

bilans ben anbern Kontrahenten fo niel Wie mögli(^ gu überöor;

tl;eilen.5 5Ramentlic^ toav man ftolj, ir»enn man ein minber ent^

mdelte^ 5>oI! berebet tjatte, auf bie l^erfömmlic^en SJfittel gur

fünftlid;en ^ebung feinet ©ettjerbftei^eS §u öergic^ten. S)a^er benn

freilid; fol($e {^reunbfd)aft§öerträge oft ©amenförner ber bitterften

^einbfeligfeit enthielten. "^ ©in populärer tieberreft biefer jtoeiten

©rnppe |)at fid) bi^toeilen no($ in neuefter ^eit bemerflid; gemad^t^

nienn e§> bei biplomatifc^en 5^ert)anblungen über bie gegenfeitige

6rmä§igung ber QöUe aU IXeberöortl^eilung, föol;! gar SSefdiiimpf^

ung angefel^en iDurbe, fall0 ber anbere (Staat ireniger „ßoncef--

fionen" gen^ä^rte, al§ empfing.' Offenbar eine S^ertoed^felung

ber ^robucenten be§ fraglid;en @ett)erbe§ mit ber ^Ration im

©anseu. — C. grei]^änblerifd;e, meldte ba§ ^beal ber allge-

meinen ^anbelgfreil^eit anbat;nen luoHen. ^ (E^arafteriftifd^ finb

^ier namentlich jmei Seftimmungen: ©Ieid;fteIIung ber Hntertl^anen

be§ anbern 3^^eil§ mit ben eigenen f)infi(^tlid^ ber 6d^iff§abgaben,

3lu§' unb (ginfufjräolle ^c.;'-* 58erfpred;en, ba§ bie ^robucte be§

anbern S;§eil0 i)infid)tlicE) ber @inful;r5ölle gleid^ benen ber meift-
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begünftigten Station bel^anbelt loerben foffen. "' '^ £b man biefe

::öorbereitung ber .*panbeUfrei^eit beffer t^ut auf bem SSege be§

internationalen 3}ertrage§, ober aber ber nationalen ©efe^gebung

(„autonom") ju treffen, (äßt fid) nic^t im Slügemeinen fagen.
^-

^eutjutage tüürbe übrigenil in ii^n meiften gälten bie Seüor-

jugung eine§ fremben ^i^olfel burd^ bie ^odfommen^eit ber neue=

ren Sommunication^mittet leidet elubirt iüerben.

1 2er §.3>. äirifc^en (Sugfanb unb iüi'arccco üom H. 3)cc. 1856 »erbürgt

ncrf) auSbriidüd}, baß man ftd} wegen Sc^ulben nidjt an bie iinbetl}ctligten

SanbSfeute be§ @d)ulbner§ Ijniten bürfe; ber jwifdien ©nglanb unb S[)^ej:tco

»on 1826 garantirt u. 21. fo Käufern tt>ie 3Ser!äufern bie freie SBeftimmung ber

Saarenpreife (2(rt. 8), ^•reif)eit »on 3tt»ang§anlei^en unb tjon ber geroaltfamen

3luef)ebung jum Äriegsbienfte (10), freie 9ieHgion§übung unb Unantaft6ar!eit

ber (Gräber (13): rva?> fid) in 3)ie5:ico eben nod) nid^t tjcn felbj^ t>erftanb!

(2(et)nlid) äwifi^en Spanien unb (Snglanb 1667, Spanien unb §oüanb 1648

unb 1713, ja noi^ 17S6 groifdien (Sngianb unb ^ranfreid) terabrebet.) .^ielt ftd?

bod^ fogar Cefterreid) (Cod. Austr. III, 446) nocö 1702 für berec^itigt, in Ärieg€:

3eiten |ebe§ im Sanbe öort)anbene ^^riüatBermögen feinblic^er Untertanen mit

i8eid){ag gu belegen unb feine Untertf)anen, roelc^e bie 2lnit>efenbeit „feinblidjer

©ffecten" »erfdiwiegen, ju ftrafen. 93ei ben 3(lten erfc^einen §.3}. bicfer 2(rt fe^r

früf) unb bäufig: ügl. fd)on ben arfabiid)=äginctifd}en bei Pansan. VIII. 5, 8,

ber einigermaßen an bie 2(nfänge be§ rufftfc^=englijd)en .^anbelg über 2tr(^ange(

erinnert; ferner Corp. Inscr. Gr. II, No. 1793, 2053 b unb c, 2056, 2675

bi§ 2678, 3523. ©aß in ben SSorftäbten ßon ^^'^"fi^'fi" ö"" ©alorao bis

^ofiaä unangefochtene (£ultu§plätje ber Stftarte :c. fortbauerten, n?irb auf §an=

bel^perträgen mit ben '!)3§Dnifiern, SDfoabitern, 2(mmcnitern beruhet baben.

(9Jio»erg ^^önifier III, 1, 121 ff. 20(; fg.)

^ Sie beiben |).35. 3tt>ifd)en 9iom unb .^iartl}ago 348 unb 3o6 t>. 6^r.

(Polyb. III, 22 ff.) finb ein beutlic^er iBelceiS, lia^ iusreifc^cn bie mercantile

Uebertegenl^eit ber Äart!^ager angenommen. SBäfirenb bie Siomer 348 nod) 't^a^

dieijt f)atten, unter gewiffen 53efc^räntungen in ©arbinien unb 3Ifrifa Ä^a"^^!

in treiben, tüurbe itjnen biejj 306 tooüig unterfagt.

3 .f).35. ber ^enetianer mit bem Iateinijd)en iiaifertfiume in ßonftantinopel,

ber ®enuefer mit bem mieberf)ergefteUten griec^if(^en : mo 3. ^. jenen Der»

fproc^en wirb, ba^ fein 33ürger eine§ mit SSenebig im Kriege befinbüAen

Staates im bt)3antinifd)en 3{eic^e üermeilen foü; biefen, baß fie aüeiu oon

aüen yyremben Steuerfreiheit genießen, mit ben 'ipifauern ba§ fc^marse Hicer be=

fahren joüen :c. 3)ie Inteicursn.s 3n5ifd}en ©nglanb unö i^nrgunb im 15. ;3al}rb.

']. 'Sd:)an'^ @nglanb§ §anbe(gpoIitif am (Snbe be§ ^M. I, 18 ff. Solange bie

.^oöänber „Srbfeinbe" Spaniens waren, begüuftigtc man fie in ^ranfreid} fe^r:

§.3S. ton 1596, ber fie ben granjofeu gleid)ftellt, wa§ bei iljrer bamaligen

Superiorität il^nen öiel mel}r ju (äute fommen mußte, al§ ben ^ranjofen.

Solberts Sd)ritte, um bieß llebcrgewid)f 3n bred}en, fallen mit ber teränberten
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flu§»ärtigen ^otitit jujammen. (Richesse de Hollande I, 127.) dlo&i im 9Jpm=

tpeger g-rtcl^en (3lrt. 6 fg.) nerfuite (^ranfrei*, bic §oüänber turc^ 2Bieber=

^erfteüung i^rer früheren Steckte ücn ihren ißunbe^genoffen ju trennen. Qm
fpanifc^en ßibfolgefriege fd^Iog (Snglanb mit Srä^. itarl einen ißertrag, ia^ eine

gemeinfame Sommtifion ben Qoü auf engliidje SKSaaren feftfeGen, ber amerifa=

nifd^e §anbel einer engli!(i)=fpaniic{;en (Sompagnie übergeben, bie granäofen

aber baüon auSgeirfiloffen fein joüten. f$)ianfe ^^'^'^nj. ®ef(^. IV, 257.)

4 3er Äönig üon SoSporog ^atte in Stt^en Sürgerrectjt unb Steuerfrei»

i)üt jeine§ bort befinblic^en SSermögenS; bafür njaren bie Sttbener feinem ®e=

treibeauifu^rjoQe üon i/so "^'^^ unterworfen. (Isoer. Trapez. §. 71. Demosth.

Lept., p. 467 ff.) §.23. ^uftinianS mit ''2letf)iopien: le^tereg foü'te gegen 'die

^erfer S3eiftanb kiften, wofür '^^jauä feinen ©eibenbebarf nidjt mebr au§

^^erfien, fonbern au» 'äfettjiopien belöge. (Procop. B. Pers. I, 20.J Phot. Bibl.

-3. Malala Chronogr. XVIll, 163. 195.
j §.23. 3trifc^en 5''o'^^"ä """^ Snglanb

1490: ©ngtanb terfpridtit, alle nac^ Italien befttmmte äöoUe, außer einer fleinen

Ouantität für 2}enebig, nur über ^Ufa geben ju taffen, and) in ber iHcgel ntd}t

burc^ 5^^"i^f
; 5^'''^^"3 bagegen mü englifc^e SBoüe nur burd^ englifcbe ®(^iffe

empfangen. (Ptymer Foedera XII, 380 fg. Decima dei Fiorentini II. 288 ff.)

93eibe Si^eile waren eiferfüd)tig auf 2>enebig!

5 2)ie ©c^wierigfeit foId}er 3>erf)anblungen toon einem erfabrenen'^rattifer

(toa'^rfi^einlid) (Sben) gefc^ilbert: Historical and political remarks on the

tarif of the French treaty, 1787.

6 2)er SOIet^uennertrag (1703), ber übrigen^ fc^on im 15. unb 16. Si^^i^^-

Dorbereitet war, (©c^anj ©nglanbä §anbeI§politi! I, 283 ff.), galt für ein eng-

lifc^eS 2)2eifterftü(f, weil in ber Sbat 'Portugal tiel brafilianijd^eä ®oIb nad»

©nglanb ausgeführt bat. ^ombal meinte 1759: „burd) eine Stupibität ohne

33eifpiel erlauben wir eurf), un§ ^u fleiben :c. ©nglanb beraubt un§ burd)

feine Qnbufirie aEjät)rtid^ be§ ®rtrage§ unjerer iOJinen . . . (Sin ftrengeg'33erbot

ber ©olbauSfubr au§ ^^3ortugal fönnte Snglanb ftürjen." (Scbäfer ^ottug.

@efd^. V, 494 ff.) Unb bod) befagt ber 2Sertrag nur, baß Portugal fein 23erbot

englifc^er SBollwaaren aufgibt, unb bie früheren 30^^ (15 $roc.) wieberbcr*

fteöt, (Snglanb bagegen portugiefifc^e 2Beine immer '3 niebriger, al§ frangö^

fifdje üeräoßen läßt! ©onberbarer SBeife leieren 2tb. ©mitli (W. of K. I\
.,

Ch. 6), mel)r nocb 2)Zaccullod) (Comm. Dict. v. Commercial Treaties),

biefer §.25. fei für (Snglanb ungünftig, für Portugal febr günftig gewefen;

obwohl tbatfäc^lid} fpäter bie englifd)en 2Baaren bier nur mit ungefäf)r 3 $roc.

cerjollt würben. (2?üfcb 2Berfe II, 62.) — Ser englifd] franäöfifdje §.25. Don

1786 fübrt, ftatt ber früberen gegenfeitigen Prohibition, Qöüe Don 10, 12

unb 1.') %^\oc. für eine ^Injat)! wicbtiger Qnbuftrieeräeugniffe ein. Sie gran»

jofen glaubten balb, hierburd) übertovtl^eilt ju fein. 21. '^oung fanb im nörb»

liefen grantreid) ben SBunf^ fe^r »erbreitet, felbft burcb einen Ärieg üom

<£bentoertrage loäjufommen. (Travels in France etc. I, 73.) 23iele Sal^ierä be§

britten (Stanbe§ forbern, eä foüe f'ünftig fein §.2). gefd^loffen werben, oljne Bor«

gängige 23efragung ber intereffirten ©ewerbe. (Acad. des Sc. morales et polit.

Comptes R. 1865, II, 214.) Slber and) in gnglanb bitftre Älagen öer Cppofttion,
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wogegen ^itt gettenb madite, §.93. jtrtfd)en 3lcferbau= itnb (^eirerbetänbeiit

müpten immer jum 4>Drtt}eil ber le^teren auSjcIilagen: abgefel^en baoon, baß

engtanb einen neuen SDIarft ton 24, g-rantveic^ nur üon 8 SRiü. SJienfc^en

geroönne. 93gl. bie Slu^jüge in Lauderdale Inquiry, App. 14. Forcade:

Revue des deux M. 1873.

^n eübbeutjc^Ianb ßielfad^ gegen ben pveujjifc^'frtinäöfiic^en §.35. Don

lö62 geltenb gemad^t. ^ft e§ aber rcirfUc^ ein „i>ortl)eil" grantreidjs, in

jetnem 3i"'£'^" "le^r '^Jladeteien für ^n-- nie 2lu»länber ju bebalten? Ober

tt)enn feine ßonfumenteu ben ^:}>robucenten gereiffer isJaaren ijoljc Stbgaben

5al)Icn muffen? SoHte ein frember @taat feine Sui^inbuftrie baburc^ beben,

ba^ er atle Su^fabrtfanten ju ©rafen machte unb jebem Xud)!äufer beamtl)i=

genbe (S^renbejeugungeu für biefe neuen ©rafen auferlegte: wäre e§ bann für

un§ „fcbimpfltd}", roenn »vir unjeren g-abrifanten nidjt öaffelbe gejpäbrten?

^ ^m itüertbum natürüd) fetten: ogl. jebod) Corp. Inscr. Gr. II, No.

2556, unb bie gegenfeitige 93ürgerred)t§Derleibung oon Stttien unb 9ibobo§.

(Livius XXXI, 15.) 58ei ben Steueren befolgte ^-lanbern fcbon ju Einfang be§

14. Qabr^. ä^nlic^e g-rei^anbelSgrnnbfäBe, mit fpäter ^oüanb: c§ weigerte fidi

g. ^. , (Snglanb ju 2iebe ben ißerfebr mit gdjottlanb abäubredien. (Rymer

Foedera III, 388.) g^^'^'^^ä üerfprac^ ben Snglänbern 1490, ta^ t§ fte in

alte, mit Slnberen abäufc^Iießenben SJerträge eintreten laffen roollte. ^n bem

franäörtfc^=florentintfd;en §.93. ton 1494 wirb ben (Florentinern gugefagt, ia^

iijxt ©cbiffe Gallica esse intelligantur, i^re Äaufleute tanquam veri et natu-

rales Galli etc. (Decima II, 308.) Sc^webifc^er 33ertrag mit ©tralfunb 1574,

ba§ jebe 33ergünftigung, bie einer benadibarten Oftfeeftabt gewätjrt würbe, ton

felbfl aud) Stralfunb ju @ute fommen fcßte. 93eiberieitige ©leic^be^anbhmg

ber Untertl)anen cerfproi^en: gwifc^en Portugal unb (Snglanb 1642, ^|>Drtugal

unb §olIanb 1661 ;
gegenfeitige 93ef)anblung auf bem ^uße ber meift be=

günftigten 9cation: jwifcben ©ngtanb unb Portugal 1642, §oßanb unb Spanien

im Utred^ter g-rieben, Spanien unb 'iportugal 1713, Spanien unb SoScana

1731, tfngtanb unb Stußlanb 1734. Sie fe^^r aber foldie ©runbfä^e bem

?Iufange be§ 1«. 3iil}i^f)- im ©aujen fern lagen, geigt bie Sljronrebe ©eorgg I.

fem 28. Qan. 1727, wo ber ofterreic^ifdj-fpanifdje §.9>. Don 1725, ber öfter»

reic^ifc^e Untert^anen im fpanif^en Äofonialreid^e ben Snglänbern unb §ol=

länbern gteid) fteßte, alg eine „SSerle^ung ber t^euerften Qntereffen (SnglanbS"

gefd^ilbert wirb, fo bafs man ia^ eigene unbeftrittene Skdjt gegen ba§, gur

93erlet^ung ber öffentlidjen Sreue unb ber feierUdjften 93crträge eingegangene

ißünbni^ oertbeibigen muffe. SSietleidjt beute Spanien baran, Gnglanb bem

papiftifdjen ^rätenbenten wieber ju unterwerfen. Sd]on 1713 war e§ ein §aupt=

punft beg Streites jwifdjen SorieS unb 2B^ig§ gewefen, ob man in einem §.93.

mit j^ranfreid) biefem bag 9ied}t ber meift begünftigten DJationen jugefteben foUte.

33gt. Dan. Defoe A plan of the English commerce (1728) unb bagegen

ben British Merchant. 3u ben früf)eften Stt^eoretitern biefer §. 93. gebort Box-
horn Institntiones politicae I, 1, 5: man foüe blofj fiebere Sdiiffal^rt, offene

§äfen unb gegenfeitige §anbel§frcibeit aui-bebingen, \va§> man ja bei get)öriger

SRcciprccität leidjt ert)atte. 2)er freie §anbel tomme boc^ Slüen ju gut. (I, 11.)

Sofcfcer, softem ber SSolKhJtrt^fiaft. III. 13
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2)ie ©ngfänbcv founen ftols bavauf iein, baß tljv ^taat jc^on uutei- be:i evfteit

Suborg (©c^an§ I, 235. 246), Ja etgentlid) fd^on in ber Magna Cliarta toou

1215 (Art. 41) fid) mit einet foldjen Steciprocität begnügen »odte.

9 Dlapoleon III. ^og bie §.S?. for, weil biefe al§ 3(cte ber auswärtigen

'^jDlitif in feiner faiferlid)en äJfadjtüonfommen^eit lagen (2[rt. 6 ber i^erf. »on

1852, ©enatnSconfnlt Born 23. 2)cc. 1852), rcä^^renb bei ber ©efe^gebung

jeine freitjänblerifc^en S'cnbenjen ücn ber SPoIfSüertretung befdiränft »orben

wären. ®d würbe and) ^^reußen burd^ ben §.3?. mit xijm ttjatjädjltd) toon ben

.^inberniffen befreit, weld)c fonft bn§ liberum Veto ber 3otIöerein§CDnferen3en

feiner Sieform entgegengefteüt fiätte. SSetämpfung ber S5ertrag§form, weil [te

5U binbenb fei: Chaptai Industrie Francaise II, 242 ff. ®ie ^rei^anbelg»

partei rü^imt fie gerabe barum: j. 33. Seipsigcr ^.Ä.53eric^t für 1874/5, ©. 41,

10 englifc^e 25. mit ^]3reu^en 1824, ben <§anfefläbten 1825, Sd^weben 1826,

^ranfreic^ 1820, (bie bamalS nod) beibe:^altenen 33efd)ränfungen ^at ©nglanb 1830

ebne Sntgelt aufgerieben), 92eapel 1845, (Sarbinien, ^olfanb unb ^Belgien 1851;

preufeifdie i\ mit 9iußlaub 1825, 'iPuapei 1847, ^ollanb 1851; franjöfifd^e

mit !i^oli»ia 1834, §oIIanb 1840, (worin bie Steciprocität fogar auf bie glu^^

fc^iffabrt auägebe^nt ift), Sänemarf 1842, 25enejuela, ©quabor unb »Sarbinieu

1843, JRuBIanb unb (E^ile 1846, Belgien 1849, ^^ortugat 1853.

11 @po(iie machen in biefer §inftc^t bie 25. ber ^Bereinigten ©taaten mit

^oüanb (8. Oct. 1782), @d)Weben (3. Slpril 1783), ^-riebrid) M. (10. ©ept.

1785) unb tSnglanb (28. Oct. 1795); nenerbingg bie Ben 92apoleon III. abge»

fc^loffenen mit Snglanb 1860, bem goüüereine 1862.

^'^ Ser SluSbrud „meift begünftigt" wirb nid^t immer ftreng interpretirt.

igo geftattete 3. 5B. granfreid) lange 3eit nur ©panien bie eigentlid)e Äüften=

fd)iffa^rt, cabotage. Oft »erfprecljen bie 'Staaten bloß: de s'appliqner reci-

proquement tout faveur en matiere de commerce et de navigation, qu'ils

accorderaient ä un autre etat, gratuitement ou avec compensation.

i^gt. Journ. des Econ., Nov. 1877, 302 ff.

Jliinjtücfcn.

«ÄffgcmcittCÄ unb ^ct^nifdjcs.

§. 40.

3'iad)beiii man 6ereitl angefancjen ^atte, gelinffe 3)ieta[[e, felOft

ebte, all Staufc^tuerfgeuge ju benu^en, mu^te man bie[elben nod}

(ange 3^^^ ^^^ jebem Umfa^e befonber^ abtragen nnb probiren.^'^

(gg irar ein grof^artiger ^ortfd;ntt, al§> man biefe mü(;[ame nnb
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gefährliche 3lrbeit öurrf) bie @rfinbung ber Wiinie, b. 1^.

burcf) ©tempehmg ber ©elbmetaffe nad) ©etric^t imb ^eingef)alt

0,©(^rot itnb Äorn") öon Seiten einer glaubluürbigen 2(uctorität,

erfparen lernte.^ ^m 3Jiün3tüefen ferfd^Iingen fi(^, tt)ie gäben 3«

einem Änoten, t>ier große Änltnreleniente: ber ^er!el)r, bie $B5iffen=

fc^aft, bie tunft,-* enblic^ ber Staat, tt)elc^er in normalen SSer--

£)ältnijfen bie gri^Bte n)eltlid)e Stuctorität jn befi^en pflegt. S)er

jeweilige 3i^f^^i^^ ^^i" ^IZünje ift im I;öcf)ften @rabe d;arafteriftifd;

für bie ©ntlricfhmgi^ftufe, bie jene üier Gtemente erreidjt ^aben.

,,äßie tia§> ©elb, fo bie 2Öe(t!"^ S)ie Umgeftattnng be§ aJtünjmefenc^

gefjort barum auä) §n ben tiefft greifenben Umgeftaltnngen öffentlid)er

5>ert)ältniffe, bie überl^aupt benfbar finb : föeil ]k "Daä gange 3]oIf

h\§> in bie nnterften Sc^ic^ten l;inab 5ur Hmformnng, Umrechnung

feiner mirt^fc^aftlic^en ©runbbegriffe nötljigt.'^ 2le^nli(^ toie fo

oft politifc^e 9tet>olutionen eine Umformung, Umnennimg ber

^roöingen angeorbnet ^aben, nm baburc^ nberf;anpt bie 9tefte bc§

frühem 3^M't<inbe0 in ben ®emntl;ern grnnblid)er aug^urotten.

— S)ie Flamen ber Wunden finb enttüeber natürliche, b. [;. üon

einer föefentlic^en ©igenfd^aft entlel^nt, mie biefi namentlid; bei

'Qen älteren ^DMnjen in ^egug auf 'i)aS> &emä)t ber gaE ftiar;

ober tüillfürlic^e, inie 5. ^. nacf) bem S^lamen be§ erften ^D^üng-

^errn, nad^ bem Orte ber Prägung, nai^ bem ©epräge felbft 2C.
^

1 So nod) je^t im §inbut^u (SRitter iHfien VII, 217. III, tJ57 ff.); bei

ben IKanbingoS, ifo jeber .^änbler feine Giolbrcage bei fic^ trägt. (Jackson

Acc. of Morocco. 296.) 5(ef}nli^ felbft in Sirma, «0 meift (Sljinefen bie

iKittelSperfon bilben, ju (Srnwfnrbg ^tit (18.S4) mit einer SJiäftergeDüfir nou

2'/2 ^roc, jet^t nur nou 1 %'vüc. (Sappäng Stfien, 408.) Xer Ääufer, ber in

einen Saben tritt, muß »or 2JbfcI)Iuß be§ ^^anbelS fein ®oIb ober Silber cor»

weifen: meift ffeine Silberftangen, njoöon mit Jammer nnb SReipel 'ätiide

abgefdjlagen unb bann gewogen werben. 2II§ Sc^eibenüinje bienen iBleiftiict»

c^en ober 3{ei§. (33aftian ^Reifen in iB., 1866.) 5tel}ulic^ in Sonfin unb

Soc^indiina. (Th. Smith Principles of polit. Econom}^, 31.) 3" fielen

orientalifc^en Staaten wägen bie Äauflente felbft bas geprägte ®elb immer

narf}. (ißolnep 3ft. in Serien unb 2(egt)pten, ^ena 1788, II, 315.)

'^ Sie alten Qnbier fd)einen in ber »oratepanbrifd^en ^eit ftatt be§ ®elbe§

nur geftempelte ®ewid)täftncte üon ebleni nnb unebfem SietaU gefannt gu

i}aben. (Waffen ^nb. 21ltertt). II, 46. r)74 ff.) ^Äud} bie 2(egl)ptier for ber 'ißerfer=

fjerrfdiaft wogen fid) bie Sbelmetaüe jn, meift in 9Jingform, wotoon (örabfcnlp«

turen gingen. (VVilkinson Manners etc. of tho andent E. II, lU ff. IIT,

237 fg.) Xie ^xitax prögten bie erften nationalen äJüinsen 143 f. Gtir.
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(I. )Slalt 15, 6), nac^bem fie eine 3eitfan9 ei^f perftjdje, bann l^eßeniftif^e

gebraust l^atten. 35ot bem ®jil nur 3utüägcn: I. Mol 13, 2. 23, IG. 43, 21.

II. ©am. 18, 12. ^erem. 32, It fg.; üon ^Ringen f.
I. iWof. 24, 22. Doä)

gab e§ f^on längft ©tlberftüde toon beftimmtem @ewict)t, nur ofine '^Prägung

unb ©taatSgarantte: I. 2)?of. 33, 19. ^oj. 24, 32. i8ei ben ©rieben reetfen

noc^ jpät bie 9camen Obeloö, ©tater, 3)ra(^nie 2c. auf 'öaSi ungefragte ®elb

ber ^omeriic^en 2)^'ü ijm. Stetjnltd) bei ben SRömern bie SBörter pendere,

expensa, Stipendium, 'i)a^ 3"^''9^" P^^" ^^^ ^^ libram k. Sirttidje SDiünjen

erft jur 3eit ber Sccemöiren eingeführt, (9}iommfen ©efc^. be§ vom. SJtünj»

ttiefenä, 175. 257 ff.), »aS offenbar ber ©infü^rung fc^riftlidj = fljftematifc^er

©efetse parallel läuft. 2)ie ©ertoianifc^en tSenfuSbeftimmungen fd)etnen urfpvüng-

lic^ auf Sanbmaße gegangen ju fein, obgleich fc^on bem ©erüiuS bie (Sin=

fü^rung beä aes signatum jugefd)rieben wirb. (Plin. H. K. XVIII, 3.

XX.XIII, 3. Festus, p. 246.) 2)ie nod^ erljaltenen ©u^ftangen be§ aes grave

ä(}neln einem Stücfgrat mit feitiuärts laufenben iRippen, beren 3it>ifc^enräume

gefüllt finb; auf bem Siüden 5Ringe ober Äügelc^en, rcalirfctieinlic^ um bei

Heineren 3^^''""3^^ ^^^ ©tüdelung ju erlei^tern. (58öd^ SRetrolog. Utxter«

fud)ungen, 385. Passeri Chron. nummar., 159.) Ueber bie altgermanifc^en

ipalg= unb Slrmringe non (^olb ober (Srj, ein beutlic^er 9{eft ber 9?atural=

lDirt{}fc^aft (Tacit. Germ. 5.), f. Sßadernagel M. ©c^riften I, 57. ©oetbeer

i^eitr. 3ur ®ef^. be§ ®elb= unb 9)lünäroefen§ in 2)eutfd)lanb, 229 fg. Siel-

leid)t fd)on 2le^nlid)e§ bei ben alten ißriten. (Caesar B. G. V, 12.) ®te

Slngeljac^feu erft burd) ben römifd)en Äleru§ jur Äenntniß be§ 9Künjen§ ge=

lommen. (Turner Hist. of the A. Saxons II, 312.) S3ei ben Söenben fc^ei'

neu im 8. unb 9. ;3af)rt). bie (arabifc^en) 3)J. immer gercogen ju fein, reorauf

ba§ 35Drfommen fo öieler jerfdinittenen @j:emplave beutet. (®iefebred)t SBenb.

@efc^. I, 33.) ®ie erften ruffifd)en 9?ubet 1321 ermähnt: Heine ungeftempette

©ilberbarren, »oöon bei Heineren 3'i^lu"9^" ©tüde abgeft^lagen 'rcurben.

(Rübitj = abl^auen.) SSgl. Äaramfin 9iuff. &e\d). IV, 165. 284. Herberstein

Rer. Mose. Comm., 42. ^n ©d)tt>eben§ torc^riftlidjer 3eit fd}tDerltd) eigeneä

Öelb geprägt; bagegen üiel 9iinge. (©eijer I, 290 fg.) 91oc^ lange blieb e§ im

50t.2llter üblid;, ©ummen Heiner 2Rünäen nad} bem ®ewic^te ^u beftimmen:

1000 2Kavf ©tcrlinge, 10 ^fb. ©ilber in reinen Senaren :c. (§üllmann

©taatsrcirtbfc^. gefc^idjtl. 9fcbeuftunben, 80 fg.) Qm englifc^en SR.Sllter burc^«

au§ 9{egel, nadj Rogers Hist. of agriculture I, 175.

3 2lud) biefer gortfc^ritt mag jum Sljeit Bon priefterlid)en (Stementen ein»

geleitet fein: »gl. (S. Surtiuä in ber ^Berliner 2lfabemie 10 ^un. 1869, ber

tefonberä an bie mit S8abt)lon 3ufammenljängenben Tempel ber „großen

©öttin" benft. Stber bie .r^auptfad}e ift ben Heinaftatif^en ©riedjeu ju ter=

bauten, tt)cld)e juerft (in ^l^oläa) bie ftaatlidie ©tempelung ber ©olb« unb

©ilbermiingen einfüt;rten: eine glüdlidje Kombination ßon lauter f(^on üor»

f)anbenen orientalifc^en ©lemeuten. Sie ®ercid)t§eintt)eilung für ©olb unb

©ilber, ba§ öielleid}t feit einem .^aljrtaufenb (V) befteljenbe äöertl^üert^ältnife ber

beiben 2)ietalle, bie obrigfeitlidje ©tempelung con Urfunben, um fie ju be^

glaubigen, felbft Heine Starren oon gleidicm ®ercid)te, mie öie erften SD?. : atle§
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bie^ war jcf)on ücr^er ba. (3. 5Sranbi§ 2)a§ Ttiini-, Wap unb ®ctt?tcf!t§.

luefen in 'i5orberaften bt§ auf Stlejanber M., 1866, ©. 91 fg. 200 ff. 228 ff.)

5Bon priüatUc^ geftempelteu SJfetallbarven ber p^Dnififd)en Äaufleute (nad)

Stifibama») j. Äeimet ^^Jt^ilof. f)iftor. Si^ung§berici)te ber Siener Slfabemie

XLIII, 440.

4 2orb Sißerpool »erlangt, baß in iebem Sanbe eine £)ber«2)^ünäbet)crbe

au§ ben {jerDorragenbften ©elel^rten befte^^en foü, rcelc^e fid) jur 2Iu§fübrung

ber tüc^tigften Äünftler bebient. (Treatise on the coins of the realm, 1805.)

®ag le^fere nid)t bloß barum, »eil im ^upanbe ber ®elbroirtf)f^aft bie 2)L

bie populärften Äun[tn?er!e finb, fonbern aud? roeil bie ^alfd}münäerei am

»irffamften burd) ec^ön^ett be§ @epräge§ »erbittet wirb. 3ll§ ^RonpUiSultra

ber SO^ünäfunjl binftc^tlid; ber Sdjontjeit fönnen mof)I bie ÜRünjen Bon Äimon

unb @ueneto§ in @t)ra!u§ gelten.

5 2öie c^arafteriftifd^ 3. 33. ber Unterjd)ieb, baß auf ben ^ünffranfent^Iern

ber Steftauration bie Umfcftrift lautet: Dens palvum fac regem; auf benen

'JiapDleonS unb ^ubmig 13f)iüpp§: Dieu protege la France. ^. ®arnier

empfabi al§ S3ilb ber fran^öfifcben Siltünjen eine Äarte ton ^^ranfreidj (Journ.

des Econ. 1876, IV, 46), »äbrenb 33. g-ranflin riet^, auf bie Äupfermünsen

ftatt be§ 9kmen§ 3C. öon (Seorg III, biblifd)e ober raeltltc^e 3Bei§^eit§fprüc^e

äu fetjen! 3)a§ »on Spanien abgefallene (S'^ile prägte 50i. mit bem 93ilbe

eines SonborS. Quid moneta moneat mit paftoren'^after 9fait>etät erörtert

ton dtjv. ©pangenberg b'nter ^riefenS Ü)iün3fpiegel (1592), 209 ff.

6 3" ^f'-' Siegel iiid)t man be^alb bie ©infü^rung einey neuen (^klb=

ft)ftem§ burd} ?(ntnüpfung an l^aS^ norbergebenbe p milbern. eo erinnert

nic^t bio^ ber yiami pecunia, fonbern aud} bie Prägung ber romifcben Äupfer=

münsen boum oviumque effigie (Varro R. R. II, 1. Plin. H. N. XVIII, 3)

an ba§ frühere SSiebgelb. i^n ®eutfd)Ianb mte ©nglanb f)at bie @olbtüä{)rung

SKün^namen feftgebalten , bie eigentlid; au§ ber ®ilbertt>äf)rung berrübren.

(^funb (Sterling, 3>i-''anäigniartftü(f.)

~ ©efel, 2)rac^me, Salent, 5t§, Siore meifen auf 'iia^ ©ewicbt f)in, aureus

auf ben Sto^ftoff; l'oui§bor, (Sarolin auf ben 2Jfünjf)errn; 2;^aler, ^ylorin,

3ecbine auf ben Crt ber ^^rägung; ©uinee auf bie .^Jerfunft be§ 3f{o^ftoffe§

;

©cubo, Ärontf)aIer auf ba§ Gepräge; ©rofrfjen auf eine anbere Df^ebeneigenfcbaft.

2)er ©ebanle toon ig- ^- ®at), ftatt: 1 J-ranc ju fagen: 5 @r. ©Über jc,

rcoburd) aüen 2)tünäüerringerungen am »irffamften vorgebeugt ttjürbe (Traite

I, Ch. 29: äijnüii fc^on ^u\ti ©J^ftem be§ g-inanswefenS , 1766, §. 649 fg.

665, unb Neri Osservazioni, 139 ff. Cust.), roirb fd)on burd) bie ©efdjic^te

ber Sorte Siöre unb 2Jfar! rciberlegt. (9Siet praftifd}er Scaruft'i SuUe mo-

nete, 1579, 98. 104 Cust., ber in (Sontracten getuiffe 3)iengen reinen ®oIbe§ :c.

3u ftipuüren rätf).) Sie gebanfenloS ber ©prad)gebraud) in biefer ^inftdit

werben fann, jeigt ber ?(u§brucf: ©itbergulben. 3)er 9kme Salent für ©olb'

unb ©ilbermün3en rübrt baber, baß man ba§ 2tequit>alent cine§ »obren 2;alent=

geroidjtes ton uneblem TOctaQ in biefen eblen ausbriidte. (3?crf[} Wilx.

llnterf., 33.)
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§. 41.

@elbft ta§ erfte ©rforberniB einer guten Mün^e, üoHe ©leic^s

mä^iqleit ber ©tüde, n)e(d;e gleichen Söert^ i)aben foüen, tft

ber Xeä)mt erft auf il^ren l;ö^eren ©tufen einigermaßen gelungen.^

— 2Ba§ ben ©toff ber SJiüngen betrifft, fo loerben bie SJktaHe

foiüo^l faft rein, al§ and) gemifc^t mit anberen, minber Jüertl^ttoIIen,

angenmnbt.''^ ©er 33ort^eil biefer „Segirung" !ann barin befte|)en,

baß bie ÜRünjen l^ärter, alfo minber abnu^bar ttierben;^ e§> lüür;

ben fonft auc^ bie geringeren äJiüngforten §u unbequemer Jllein^

l^eit l;erabfin!en.^ 2{nbererfeit§ aber öerlodt tk Segirung leidjt

ba^n, hen gefe^Iid;en geingel)alt ju nnterfd^reiten, imb erfd^föert

ba§ Sßal^rnefjmen foli^er Betrügereien.^ i^ebe ftarfe Äegirung

öerminbert bie 3:ran§portfä(;ig!eit ber SJZünsen, unb ift auä) infD=

ferne fe^r foftfpielig, aU ber SBertl; bei ©ecunbärmetades in ber

Siegel babei ferloren get^t.*^ Segirt man bie üerfd)iebenen Wiin^-

forten beffelben 3)ZetaI[el glei(^mäf3ig, fo luirb ber S^ortl^eil erreicht,

baß fid; ber Empfänger üon 3ö'^)^^iii^9>^" ^i^i^^^ jß^^ @efal;r be^

id;nittener ober fonft abgenu^ter 3)tünäen burd) 3lbtr»ägung in 3)iaffe

fc^ü^en fann. — S)a§ ^ormat ber SOMugen ift gut, n»enn atte un-

bequem großen, iüie f(einen ©tüde au§gefd;Ioffen finb;^ unb tr»enn

ba§ 3Ser]()äItniß bei Umfanget pr Side suglei(| bie Berpadung 2c.

ber 3Jiün3en erleid;tert, aber bod; it)re Slbnu^ung burc^ ben ^erfet;r

moglid^ft gering fein^ läßt. — ^n einer guten ©tüdelun'g ber

2)iün5en" gehört insbefonbere eine möglidift geringe Qaijl üon

©orten, bie eben barum Ieid)t gu unterfd^eiben finb, unb öon

loelc^en eine für bie geiüö^nlid;ften, eine für größere 3a|'tu^^9e^

unmittelbar bequem ift
;

ferner ein gut gu l;anbl;abenbe§ S^erl^ält^

niß ber ©orten unter einanber ; enblic^ baß jebe ©umme auf mbg=

lid^ft üerfd^iebene 2lrt fid) in aJiüngen barftetten laffe, naä) Belieben

au^) burc^ eine üeri)ältnißmäßig geringe ©tüd§a()I.^" ^\i ioelc^en

t>ert)ältnißmäßigen 3)tengen bie öerfd;iebenen 2)iünäiorten au§ge=

prägt werben folfen, loirb ber Berfefjr am beften felbft entfdjeiben.^^

Bei ben fleinen ©orten läßt "oa^» I;äufige Bor!ommen in 9tollen=

form, foiüie bie auffällige 2lnl)äufung in größeren taffen ein

Uebermaß üermut^en;^^ lDäl;renb ein üon lebljafter Sflad^frage §er-

rül)renbe5 2lufgelb einzelner ©orten SJiangel havan bezeugt.
^^

Bei ber ©olbmäbmug muß natürlich ber Betrag ber ©dieibe^
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tniingen i3rcf3er fein aU bei ber Silberltiäl^rung; bal;er j. 53. t:^^

beutfd^e SOZünggefel öon 1873 bi§ 10 Wll. ©ilberfd)eibemün§e pro

^opf ber ^eüölfenmg erlaubt." ^e reid^er ein ^oll ift, je nie=

briger ber SCaufdilttertf) be§ ©elbe§ bei i^m fteljt, um fo größer

tann feine gelüöfjnlid^e 'i^erfeI;riomün5e fein, ^e nie^r Sdles iriirtb^

fc^aftlid^ bered^net tüirb, um fo Heinere ©c^eibemüngen gebraudit

man. 15 Unb ^toar gilt öon ben llmlaufimitteln, bie and; fo üieteu

fdbled^ten 2Sirt[;en in bie ^änbe fommen, gan§ befonberg bie Siegel,

'oa^ bie ©pmptome unb ?^olgen eine§ ^i^ftanbeg jugleic^ iüieber

caufal auf ben .3^ft*-'^"^ f^I^ft surücfnnrfeii. '*^ — ®a§ ©epräge
foE eine üollftänbige unb beutlid^e (Garantie be§ ©elbtüert^eS ber

3)hmäe geben: alfo genau anzeigen, lüelc^iee Sd^rot unb Äorn

garantirt tüirb, i« unb tner garantirt; guv (Eontrole te§ 3)iün5=

beamten aud^ bie Qa(;re§3al;I ber Prägung.'' ^nx ®eut[icE)feit

get)Drt u. 21., iia^ bie Sprache ber ^nfc^riften im ganzen ^er=:

!e!^r§gebiete üerftanben inirb;^'* nid;t ju fiel Slbbreüiatur babei,

folnie ^iüedmäfeige ^erüor^ebung ber ^auptfad^en. ®a§ ©epräge

muB bie Mün^e auf beiben (Seiten nebft bem 9ianbe fo lüeit h^'

beden, 'i)a^ feine 3]er!(einerung unbemerft bleiben fann;2o e^ barf

ntrgenö^ l)ö^er fein all ber 9tanb, loeldien iia^ Siingprägen bilbet

;

auc^ ia nic^t gu ein\ad), it>oburc^ fonft galfc^münjer leid)tere»

©piet l^ätten. 3^if<^6" "^en üerfc^ieDenen ©orten muB i^armonie

be§ @epräge§ l^errfc^en, nur ba nid^t, voo 33erh}e4)felung baburd;

mögtid^ lüürbe. ©in öaupterforbernife guter Wliin^e ift bie größte

möglid)e Hnüeränberlid^feit ber ^rägftempel;^* %üe SJiüngen öee=

felben 3)ietalle§ follten ein gleic§e§, bie üerfd^iebenen 9Jietal(e§ ein

berfd^iebeneg 2lb§eid;en erhalten, um ba^ 3]erfilbern üon Tupfer*,

t}a§> 35ergolben üon ©ilbermünjen gu üerpten.'^2 23

1 go weichen bie Senave ber iäc^fijc^en unb fränfiid}en Äaijerseit ol;ne

^Ibnu^ung bt§ über 40 ^roc. tion einanber ab. (Saunenberg 2)eutid;e iDJünjeu

ber fäd)f. unb fränf. Ä., I, 11.)

2 @eiel3lid^er ^etngefiatt ber ofterreic^ifd^en Sucateu = 0-986, ber pxiii^i-

id;en griebrid)§bor = 0-902, ber franäöfifdien, norbamerifanifdieu (fett 1837)

unb beutfd)=öi1terreic^ifd)en 55erein§=®oIbmünäen con 18.57 = 0-900, ber beut=

ic^en 3?eretn§tf)aler unb ber franäöfiidjen eitbermünjen = 0-900. 3u tm
ejrtremen geprten bie I}Qnnoüerfd}en 5la)'fengulben, bie i43

j^^ Silber entl?ietten,

unb bie jd)mebif^en 2J?ünäen Don 1497 ju 1,4 Silber, 3/4 ilupfer. fö. ':|>raun

©rünbl. 9kc^rid;t Dom SDJünjrcefen ;c., 1784, 363.) S)ec perfifc^e 2)areifo3

nur 3U 0-03 ^roc. legirt. (Letronne Considerations siir rövaliiation des
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monnaies grecques et romaines, 1817, 108.) 2Iuc^ in ber beften 3^'* toon

Sltljen unb 9iDnT faft gor feine Segirung. (^ultfcft SJJctroIogie, 171. 239.

äl?ommfen ©ejd). be§ röm. 9)i.tt)efen§ , 763.) Sagegen ijaittn bie älteften

Äupfernffe ber 9tömer eine 3umif^i'ng bon 20 ^roc. SIet. (ÜJfommfen, 192.)

3 Unter übrigens glcid^en Umftänben »ädift bie 'J^eftigfeit be§ ®ilber§ gegen

3Jbreibung mit ber ©tärfe bc§ Äupferäufal3e§, bi§ ^um ölotfjigen ©.; bei nod)

ftärferer Segirung nimmt fie »ieber efma§ ai. (Äarmarjd) §anbb. ber median,

2;ed)notDgie I, 61.) 2(u§ ben fc^önen 33eriu(f)en »on Hatchett On the various

alloys, on tlie specific gravity and the comparative wear of gold (1803)

jcfieint f)ert)Dräwgef)cn, baB bie ©jlreme ber .^ärfe unb 3)e:^nbarfeit beibe un=

l-iortl^eil^aft finb.

•1 2)ie friü^eren Stiten fd)einen nid)t baran gebacf)t 311 f)aben, unb f)atten

bcgfialb unglaublid^ Heine 5D?ünjen. (i8ranbi§ 5Kün3=, 9JJa§= unb ®e»icf)t§=

i^ftem in SSorberaften for 3(feyanber M., 193.) ^cdi) SJJetr. Unterfuc^nngen, 88.

9feuerbing§ »urben bie preupifc^en V'e 2;f)Ir. ju 0-520, bie V12 2:!^Ir. ju 0-375

fein geprägt.

5 2)arum ift 33obinug eigentlich gegen jebe Segirung (De rep. VI,

1065); äf)nlicf) Montchretien Traite, Ch. Commerce, p. 64 fg. '^xe^t\n=

!}ültigfeit fd}ü^t gegen 'gal}d)münäerei : nid)t bloß wegen be§ auffäüigern Unter»

fc^iebeS ber garbe, fonbern auc^, »eil ber jpecififc^e ®eiri(^t§unterfd)ieb bann

großer gu fein pftegt.

6 ^n öfterreic^. 3wan3igern wogen 1000 gl., bie nur 25 $fb. ©Über

entt)ielten, 42 ^$fb. SBei ben frü^^eren preußifdjen 2;f)alern (0-750 fein) gingen

etwa 2/g ^roc. beS SBertl^eö mit bem jugemifcfiteii Tupfer terloren. Sie auc^

jonft bie feinere Segirung juweilen öfonomifcf)er fein fann, f. Äarmarfd) Qux

1ed)mt be§ 9K.wefen§, 1856, 84 ff. Züi. 3eitfd}v. 1857, 298. UebrigenS be=

ru{;et ein großer Xijdl unferer Segirnngen fd)on negatiD barauf, baß bie @bel^

metaüe fo feiten rein gefunben werben. S3gl. Plin. H. N. XXXIII, *, 23.

9tad} 9?ammelsiberg (§anbb. ber SJiineralc^emie, 8) entl)ält ba§ uralifc^e 2Baf(^=

golb pd)ften§ 16-15 $roc. Silber, bog fiebenbiirgifd)e oon SSoroSpata! l}Dd}ften§

38-74 fxcc.

" 9fad} bem fad}tunbigen Sluffat^e ber S. S3iertelja^r§ld)rift 9ir. XXXVI,
207 ff. wäre ber Ileinfte paffenbe ®urd)meffer 15 SOiiüimeter, (preuß. "^albe

SiIbergrofd)en, bannooerfd^e S)tattf)iere, franäöf. S?iertelfranfen), ber größte

38 3)?m., mit einem ®ewid)tc bort non 1/200. I}iei^ Bon Vs 9Jitirt. 3" S'-'o^

finb bie californifd)en 50-3)onarftüde , bie englijc^en 5=®ot)ereigns (85 unb

40 ®r.), bie lO^^iftoIenftüde 2ubwig§ XIII., ober gar bie jweipfünbigen ©olb«

ftüde ^eliogabalö (Lamprid. V. Alex. 39), fowie bie großen Äupferplatten,

bie (5;^riftine unb Äarl XII. Bon ©d)Weben an ben ©den unb in ber SWitte

ftempeln ließen. Sind) bie franjoftfc^en ©tiide gu 100 unb 50 gr. nennt 2Bd=

Iowgti „fd)öne SRebaiüen". ^apanijc^e Äobangg ton 163-2 f^r. Söertf) unb

nur an 4 ©teilen geftempelt im ^arifer Hotel des monnaies. 3" ^^^in bie

oftinbifdjen ©olbnüinäen oon 0-97 '^v. 35?ert^ ebenba; auc^ bie golbenen (Sin=

bollarftüde. 2)ie golbenen ö'^^x.^tMe finb in weniger al§ 10 ^a^ren hors des

tolerances, wäl}renb bie 20=5r.ftiide 40 Qa^re lang gut umlaufen tonnen, bie
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lO^^r.ftücfe 20 ^. (SiimaS bei Wolowski L'or et l'argent, 377.) "Und) bie

3)ucatcn naä) ^offmaim Se^re üom (Selbe, 17 fdjon ju Hein.

8 Sin S^tinber bietet bic fleinfte rberfläcfje bar, tnenn §öbc imb 2)urd)=

meffer gleid) fmb: n?a§ freilid; bie aKünjetx für ben Umtauf l^cd)ft unbequem

madjen würbe. StnbererjeitS tparen bie initteldterlid)en Slec^münjen (33rac-

teaten) üiet ju bünn, tnie bie epodjemac^enbe 5Bebeutung ber ©rofdjen, grossi

Turonienses jeigt. ^ai) Äarmarfd) (§anbbuc^ I, 543) ift ba§ mittlere 95er=

f^ältniß ber Sicfe äum 2)urrf)meffer bei Supfermüiisen = 1 : 15—16, bei großen

Silbermünjen = 1:14—15, bei mittleren <BM. = 1:17—18, bei fleinen

©.SR. = 1 : 19—21, bei ®oIbmünäen = 1 : 20—22.

9 ®e^r rof) ift bie ©tüdelung unter ben fäc^ftidien unb fränüfc^en Äaifern:

nur 2)euare (V240 '^f''- 'Silber) unb Apalbbenare; ber igc^iüing (= 12 2).)

bloß 9{e(^nung§gelb ; t?gl. Sannenberg a. a. D.

'0 yiai) S). SSiertelja^räfi^r., a. a. C. finb für ©über unb Tupfer ju»

fanimen 8 ©orten am beften; für ©olb nur 2, »eil bieß gu fleinen 3obIungen

boc^ niijt paßt, ^n ber Steigerung ton 1 ju 5 gibt bie 5Reibe 1, 2, 5 weit

met)r 2Irten ber ©ummenbilbung, al§ bie Steigen 1, 21/9, 5 ober 1, 3, 5. $at

man ä- 33. @in=, QxvcU unb SSierpfennigftüde, fo (offen fid) bie Summen üon

2 big 11 $f. auf in§gefammt 66 3(rten bilben; bei (Jin=, QvotX' unb ©ed)§'

pfennigftücfen auf 52 2Irten, bei ©iu', ®rei= unb ©edjspfennigftüden auf 37

2Irten. 2Bie bie alten ©riechen bie ©djeibemünje gern buri^ gleichseitige 2tn=

Wenbung »erfc^iebener SOüinjfüBe für grobes ®elb erfegten, f. Senormant in

ber Acad. des Sc. morales et polit, 1863, I, 330 ff.

11 ©0 f)aben fid) bie preußifc^en 1/5 unb Vis Spater, 1764 unb 1765 ge=

prägt, im S3erle^r wenig bewäljrt unb fmb be^^alb fpäter, äule^t burd) ba§

aJiünjgefe^ ton 1821 , wieber eingesogen, ^n (Snglanb 1523 burd) ®efe^

feftgefteüt, wie ttiel ^rocent ber ju prägenben ©efammtmaffe auf jebe einjelne

9Jiün5forte fommen foüte. (©djang I, 535.)

''•^ S()inefifd)e Äupfermünjen oft burd^botirt unb ju lOU auf ©c^nüre ge-

sogen. (JKitter Srbfunbe II, 125.) 35on ben fc^weren 3Sertetir§nöt{}en, welche

in S^ina barauS entfte(}en, ba^ man bort nur ©djeibemünse ^at (8 $fb. =:

1 ruff. ©ilberrubel), f. ^rfd)ewal§fi SRongoI. 9i. I, 83. 2tn ©c^eibemünje wollte

©onnenfelä (®runbfä^e II, §. 271) fo fiel pro itopf fiaben, wie bie täglidje

Sonfumtion ber arbeitenben Älaffe beträgt; ©cbmittbenner einen ber fleinften

„3a^lmünäe" gleichen Setrag , alfo in ^^reu^en 5 ©gr. (©taatäwiffenfd^. I,

477.) SSirtlid) red^nete man in SSaijern 3 ^I. (|)ermann in SRau'g Slrc^iü

I, 96), Dieüeic^t jogar 4 gl., Wag ju häufigerem SRoüiren tierleitete. (2:üb.

3eitfd)r. 1857, 309.) 'iflad) ber lateinifc^en ÜRünsconüention üon 1865 ^öc^ftenS

6 gr. in ©ilbermünjen jwifdjen 2 unb 1/5 ?5'-"- ^i"^? ^^"^ SBiener SBertrage

con 1857 5/6 X1)lx. ©^eibemünge. 9?nd) beut 5Reid)§münä«@. üon 1873 bod)»

ften§ 21/3 Wl m 9adel unb Äupfer.

13 ^n einjelnen ruffifc^en ©oucernementg ijat man für Äupfergelb gegen

2Iffignaten 5—lU $roc. Stgio geben muffen, wä^renb anbere baran Ueberftuß

batten. (t». ^aloh ^>oIiäeiwiffenfd)aft II, 601.) Ungef]euere§ 5Igio für ©djeibe»

münscn in 2)fd)ibba. (ti. SDfal^an 9i. in 2(rabicn I, 87.) 3)ie (Snglänber
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tjaben fict) oft au§ SRangel an obrtg!eitüi^er ©c^eibenütnse mit ^rtoatiuvrogateu

bel^olfen: unter Äart I. in unb bei Sonbon 3000 Ärämer ic, tt>elci)e bergteid[)en

ausgaben. (Eden State of the poor I, 164 xxaä) Sir ^1iob. Sotton.) SJon

bcn irifdjen ^risatfciieibemünjen feit 1798 f. ben pari. Üteport öon 1804 unb

Fullarton Regulation of currencies, 52 ff.

14 %t§, biefeS ÜJtafimum erreidjt tvax (<Snbe 1878) , famen 17 $vdc. ber

@ilberfd}eibemün5e auf 5=2)lf.ftü(fe, 23 auf 2-, 35 auf 1=, 17 auf 1/2=, 8 <ßroc.

auf Vs'SJ'f-ftiiiie-

15 aSeibeäal^n CSllaxl ober (Solbgulben, 13) rätl^, ba§ §unbertfad^e ber

fleinften SDIüuse jur SRed^nungSmünse, ba§ Saufenbfac^e jur ^auptga'^tungg»

nuinäe ju nehmen. Sie günfäe{)n= unb 2)rei^igftücfe laffen fiäj nic^t ju Stoßen

r^on 100, 500 ic. ©tücf fammeln. 2Iber auc^ bie belgifc^en 25=(5ranfenftücfe

würben tro^ it)rer 2Iet}nli(i)fett mit bem engUfd^en eoocreign balb »iebcv auf^

gegeben. (Wolowski Enquete, 4.) Sie SBergroßcrung ä- 33. be§ (SolbftürfeS

nrnc^t geittiffe .^onorare großer , »ie bie englifc^e (^uinee gegenüber bem

9kpoIeon ben^eift. ^ermann tabelt am X^aterf^ftem, bng ber 'ipfennig ju Hein

fei, um bamit ju faufen; man fpringe be^^atb im Äleinoerfel^r Ieid)t Don einem

©rofdien jum anbern über, wobei meljr Ueberüortljeilungen t)orfämen, al§ bei

ttn fübbeutfd}en ©prüngen ton einem Äreujer jum anbern. (Stau'g 2lrd)it) I,

197.) i^m eigentlichen SBeften unb gäben ber SB. Staaten faft gar fein Änpfergelb

gebraud)t, »eil bie SJJenfdjen bafür ju flott unb caoaliermägig finb. Sagegen

bilbet ia§ gewerbfleißige ^pittsburgl^ in biefer §infid)t eine ©ränge, fo baß man
aud} greife ton 7 ßcntä forbert unb begatilt. (2tu§Ianb 26. Wäxi 1868.) 3Bo

cä gar feine ©djeibemünje gibt, ift jeber fleine ©egenftanb fefir tfieuer. ©0
mußte 9ioI)If§ in Äauar ©tride, bie in alten nörblidjeren Oafen einen ®rofd}en

gefoftet I}ätten, mit einem 2;;^aler begaljten. (''^etermann§ 9)?itt:^., @rgänäg§f)eft

25, 28.)

16 Sa§ beutfd)e SJeid} r}at bi§ ©nbe 1879 ausgeprägt 1232435 ^fb' ®otb,

baöon 286378 auf ^hnoatrc^nung. Unb iWax in Soppelfronen 1268111720 3)if.,

in tronen 423165210 9)H., in I}alben fronen 27969925 m. Saju waren

an ©(^eibemünjen @nbe 1879 in Umlauf: in jji'^fmiii-'fpfiicEs'^ 71651020 Wut,

in 3wetmarfftüden 98804578, in (Sinmarfftüden 149898404, in pnfgig=

pfennigft. 71485889-50, in 3wan3igpfennigft. 30717510-80; in 9?idelmünseu

35160344-45 ml (23502530-70 in lO^HfHiden), in Äupfermünjen 9595930-27

2)iarf (6213207-44 in 2=^f.ftüden). (31mtlidi.) GS bilbet liierju ein diaraf»

teriftifd)e§ ©cgenftüd, baß oon ben 96939849 2f)lrn., weldje ^-riebrid; M. 1764

bis 1786 ^at prägen laffen, auf bie ^^riebric^gbor 30-5 ^roc. famen, bie ganjen,

f)alben unb öiertel Sl^aler 16-3, bie V6-2:t)Ir. 9-4, bie Vs'^^Ir. 10-3, bie

Vn^i^lx. 18-3, bie 1/5= unto Vi5=2:^tr. 1-2, bie V24'f Vao' ""^ Vm-W"^- 12-9,

bie Siüon« unb tupfermünsen 0-79 ^roc. (^reuß ©efd). ^riebrid)? II. IV,

298. 3. &. .^offmann in ber ^^reuß. ©tnat§äeitg. 1830, 9ir. 205 ff.) UebrigenS

l}aben unter ben ©dieibemünjen be§ beutfd)en 9?eic^eS bie filbernen günfmarf»

ftüde unb bie ß^ansigpfenixigftüde burc^ i^re ftarfe S(nl}äufung in ber SBanf

(bie legieren im ©ommer 1879 jum ^Betrage tion 10-6 93itü. 2}if.) ben S3ewei§

geliefert, baß fie für ben SBerfebr nid}t bequem fmb. (2(renbt SSertragSniäßige
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2:o^petit)äfiriing II, 77 fg.) — g-ranfvetdi münjte »on 1795 6t§ (Snbe 1>!7.5 in

®oli) 8003752400 ^-r., @i(6er 5204855814, 33ronse 62195469 g-r. Unb ^wax

in ©tiiden üon 100 g-r. 44346400 g-r., öon 50 ^-r. 46568700, üon 40 %x.

204432300, üon 20 gv. 6532406060, öon 10 gr. 965051690, in gotbencn

5 gr. 210947190, in filbernen 5 ^-r. 4975675495, in ®tücfen toon 2 ^-r.

79116084 g-r., bon 1 gr. 102975552, öon 1/2 S'V. 445P3955 >yr., öon V5 «^r.

2504728, ton 10 Sent. 533050514, üon 5 ©ent. 26168791 g-r., ton 2 Sent.

1838646, üon 1 Sent. 1137517. gür ben pvaftifdien ©ebraud^ ift e§ beseid)*

nenb, ba^ 1876 nur geprägt würben 20-5-r., filberne ö=5r., 10^ nnb 5'Sent.ftücfe

;

wogegen in ben toor^erget)enben ^'^'f)^'^" bei'onberä 1 Sent. ftarf eingesogen

Waren.

1^ 2)ie öfterreicbifc^en ^n'fiflu-'^f'^f'ücfe üon 1844 enthalten ba§ 33ili:; unb

alle 2^itel be§ ÄaiierS, ben SBaliliprucb, iia^ SBappen, furj atte 91ebeniad)en

bc§ ©eprägeä; aber toeber ben 9iamen ber SJtünse, nod} bic leifcfte birecte 2ln=

beutung ber ^auptfad^e: Sctirot unb Äorn. (Sin redete» ißeifpiel üornebm»

tl}ueriid}en, aber unötonomiidien älJünjen?!

J8 2II§ ®ioc(etian an^ bie Äupferniüuäe regalifirt tjatu, bie natürlidi in

fei}r üielen proüingialen ^n-äganftalten üerfertigt würbe, mußten bieje burc^

Initialen fid) auf ber iOJüuje nennen. (Senorinant in ber Acad. des Sc. mor.

et polit. 1862, IV, 397.)

19 ^n Ungarn würben beutfdje ober lateinifdje Qnidji-'iften offenbar üiel

paffenber fein, alg raagJ5arifd)e.

20 (Sin eigentlid)e§ 8?anbgepräge in ^-ranfreic^ auerft 1573, in ©ngtanb

feit 19 Henry VII., c. 5. (Sä^ani (£ngl. §anbeI§poIitif I, .5.33.)

'^1 ^. ®. §offinann (?ebre üom ©elbe, 36) ift gegen bie Slufprägnng be-!-

fürftlidjen 35ifbniffef', weit bie SDf. baburd) 3U üeränberlid) würben. ®ie SBe=

fctgung biefer $RegeI i)abi ben boQänbifc^en Sucateu jum ©iege über bie

!aiferlid)en üerfiolfen. 9ian forbert wenigfteng für bie SÖappenfeite Unüeränber=

lidifeit. (?ebrbud) II, §. 234.) Qn bem §anbel§ftaate SBenebig fiub bie alte»

ften unb jüngften ^(äjimn, wie fie ;^. 53. ba§ Museo Correr entbätt, im @e=

präge merfwürbig wenig üerfd)ieben. (3Iud) im (gd)rDt unb fiorn sanctissime

servatum: Contareni IV, 70.) Stuö bemfelben ©runbe wotjl I}aben bie 2ltbener

in ber ^tit ibrer pd}ften Äunftblüt^^e immer nocb ben alten ]^äJ3lid)en ©uleu'

ftempel i^rer SWünjen beibebatten. 9cameutlid) im Sertebr mit niebrig tulti=

üirten 9?ölfern würbe man burdi bäufige Slenberung be§ ®epräge§ ä'cif^trauen

berüorrufen. !^n 51bl}ffinien gelten nur biejenigen S)Jaria=jLberefien=2:baJer für

richtig, weldje genau fo üiel 'ißerten in ber Äronc bciben, wie bie üon 1756.

(ü. 9)lall5an 9i. in Slrabien I, 121.) 2Iud) bie Slraber nabmen ju 9]iebubr-5

3eit (iBefc^reibung üon 2{., 218) nur bie Spater üon 1756 ju üoll an.

2'i SBeibejabn Ser öiolbgulben al§ beutfd)e 9fiedinung§mün3e, 1868, 21 fg.

empfiehlt für @oIb Äronen, für Silber Slbler, für itupfer Üreuse.

'^3 S)a^ man (Sbelmetaübarren auf Sßerlangen ftempeln taffen fann, wie

ba§ 3. 5?. bie SJ.Staaten 50iün3e 18601 jum betrage üon mebr al§ 20 2)?iü.

Soß. getban '^at, ift unter Uniftänben wirftidieS 58ebürfniß. (Journ. des Econ.,

Kov. 1868, 202.)
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§. 42.

Söenn neben einanber 3Jiüngen umlaufen, iDeId;en 'i)a§ grojäe

'publicum, ettüa auf ©efjeife be§ ©taate§, gleid^en SBertl^ gufd^reibt

(jRennföertl)), bie aber bod^ üerfc^iebene 3)lengen feinen ©olbeS

ober Silbers entbalten, fo n?irb e§> balb eine geiüinnreid^e «Specu^

lation luerben, bie reeU loert^f olleren ©tücfe, fei e§ burd) @in=

fd^meljung, Sluioful^r 2c., bem Umlaufe gu entjiel^en, ober aber

burdf) Sefdineibung 2c. auf 't^av S^ioeau ber minber iDertbüolIen l^er=

abäubrüden. ^^benfaüS muffen bie ©laubiger barauf gefaxt fein,

baf5 i^re ©d^ulbner in ber geringern, überfd^äßten SJÜinje begal^*

len; bie Äaufleute ftellen i^re greife unter ber nämlichen 33or=

auSfe^ung, unb bie ©efammtmaffe ber UmlaufSmittel nerfd^lec^tert

fid; im S)ur^fd^nitte,i tr>enn man nic^t in jebem (SinjelfaHe lr»ägen

unb probiren, b. h. auf ben .pauptnugen ber 9)iünäprägung t>er=

äid)ten tüitl.'^ ^iefe ift ber 2Beg, auf bem bei ben meiften 3Söl!ern ^

bie 3)iüngfüfee mit ber ^^it immer leichter geworben finb,

alfo bie äJiünjen eines getniffen S'^amenS fid^ enttoeber an ©eioic^t

ober an ^cingebalt ober an beiben jugleic^ üerfc^ted^tert ^aben:

natürlid^ gum !S(^aben aller berjenigen, roeld^e auS früher ge^

fd^loffenen Verträgen nominell fefte ©elbjal^lungen gu forbern

batten. 2llfo eine oon ^a\)v ju ^a^r meift unmerflid^e, aber im

©ro§en bod; \)ßä)it bebeutfaiue @d)ulberleid)terung, {astacix&€ic(,

tabulae novae)! ^ — Unter ben Urfadjen biefeS 33organge§ l^ebe id),

außer ben abfic^tlic^en fiscalifd;en 9Jiün30erfd;led;terungen üon Seiten

beS Staate», folgenbe brei berüor. 3)ie Ungefdiidlic^feit ber SJtünj*

fabrifation, wogegen iia§ befte 9Jiittel eine genauere ^uftirung ber

Wlün^en ift, mit engfter Sefc^ränfung ber fog. SToleranj (Stemebium,

^affirgeiLnd;t), b. 1^. beS ^Dtaj-imumS ber 3lbiüeid)ung öon bem

oorgefd;riebenen i?orne unb Sd^rote ber SJÜinjen, toeld^e bem

ajiünsmeifter geftattet ift.= ferner baS ©inbringen gleid^benannter,

jebod) minbeririertbiger Müngen oom Sliiölanbe ber, t)a§ iiä) enU

meber burd^ äJiünjOerträge über gleid^mäfeige SluSprägung tier=

büten, ober burd; Verbote be§ Umlaufend ber fremben SJtüngen

befämpfen läfet. SBeitauS am loiditigften ift bie unföiQÜirlid^e

2tbnu6ung ber ^DMngen burd^ ben Umlauf felbft.*^ ®aS einzige

ajiittel bagegen befielet in ber redjtjeitigen ©ingie^ung ber abge-

nu^ten ^tMe. Suttoeber fo, t)a^ fie üon öorne berein für cir;
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culationöunfätjig erflärt tüerben, fobalb ein geiüiffe^ llntergelüid;!

'

erreid^t ift: ^ier trifft ber S^erluft ben legten ^n^aber ber SMn^e,

\m§ nic^t blojs uubittig ift, fonbern auä) infoferne unpraftifd;,

aU nur in Sänbern eine§ fel;r centralifirten ©etbnmIanfeS, n?ie

j. S. ßnglanb üermittelft feiner großen ^an!, ber ^\vcd einiger^

ma^en erreid)t inerben !ann. Ober fo, bafs ber ©taat feine ab-

genügten aJlnnjen tion 3ett gu 3ett in großem 3)k§ftabe einruft:

am n)ir!Efamften gegen 9lü(fgabe gleid)namiger guter SJtünjen, alfo

mit Uebernaljme be§ ^ßerlufteS auf feine eigene Äaffe. ^ Offenbar

eine fe[;r foftfpielige Operation: in (Snglanb 3. 33. 1696 mit einem

atuftoanbe Dou 1200000 ^fb. ©t. '-> 2Bo ber ©taat biefe Soften

fd^eut, unb borf) für feine ginanjen, foroie im au^tnärtigen ^anbel

für bie ganje 33olf§lDtrtf)f^aft unb im innern ^erfel^r für alle

!aufmännifd; ungeübten ^erfonen bie gal^[reichen ©inbufeen üer--

meiben loill, bie au§ ber fortgefe^ten 3fieuprägung guter SJlüngen

neben f(^led)ter SDuri^fdjuitt^üaluta l;ert)orge^en: ^" ha bleibt faum

etiita§ 3lnbere^ übrig, al§> bie neuen 9)lün5en gleid^ t»on üorne

t)erein nur ebenfo leidet auszuprägen, n)ie tiie älteren burd^ ben

Umlauf 2C. bereits getnorben finb. 9latürlid) Verlangt bie @e=

red)tig!eit, bafe in foId;en Ratten folüol;! bie ©taat§;, Wie bie ^ri-

t)atgläubiger für alle na(^iüei§lic^ il^nen pgemut^eten SSerlufte ent=

fd;äbigt merben. '^

J Saieu ber 9i.0etononii! fiabeit fid} ttjol]! bavüber gewunbevt, ba^ nidjt

umgefe{;rt ba§ beffere ®elb üon ber Sirculatton üorgejogen Jüerbe. ©0 »iele

engtifc^e ©taatsmäuner gegen ©rfjlujj be§ 17. 3^^)i^^- (Macaulay Hist. of Eng-

land, Ch. 21, p. 84 Tauchn.); jo auä) Striftopl^ancä. (Ranae 720 ff.) 2(ber

fc^Dit Z^. &xt§>ijam wupte, „'ba^ gute§ ®elb tiom f^Iec^teu üertriebeu tüirb, ntd^t

umgefe^rt." 2)ie Dforbamerifaner legten bcm cngltfdien ©ilbergelbe, luelc^eS fie

burd) ©inwanberer ober aü§> 2i>e[tinbien empfangen l^atten, um e§ im Sanbe

feftju^alten, einen boliern SBertb, al§ ben fog. ©terlingSrcertt), bei. (F. Walker

Money, 306.)

i S3gl. ©c^anj (gngt. ipanbeläpoUtif gegen ^nii be§ ÜJf.St. I, 531.

©d)Ie§rotg4)olfteini(d}e SSerorbnung toon 1788, ia^ bie 3)1. nad} bem ©etutd^t

angenommen, ein Uebergen}id}t befonberS »ergütet werben foüte. (SRatit S8ei*

träge g. Sebre üom (Selbe, 33.)

3 ®d)on bei ben Su^f" war ber fpätere „profane" ©cfel nnr etwa l;alb

fo gro§, mie ber frühere „beilige". Sind} bei ben ©riedjen finb bie jüngeren

9)?ünäfü{5e bie leid)tereu: bag foIoniffbmttifd}e Talent üerl^ielt fid) ju bem altern

ionifdjen, wie 18:25, biefe§ wieber ju bem aUpeloponnefifd^en wie 5:6; and^ iaä

jpätere forintbijd)e unb rljobifdie ftnb 2lbfd)Wäd}ungen biefe§ lelUern. (33cidb
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aWetroL Unter)., 9i fj. 106 ff. 3i?.) 33on ber l^ervingerung beg rcmif^en

^ffeä burd; ciele 3n'ifcf;enftufen l^inbur^ bi§> \d)ik^l\ä) auf eine I)nI6e Unje

f. »öd^, 392 ff. 471 ff. ein Sim, alfo uriprünglicf) ein ^fb. Silber, ifl in

g-ranfreic^ unb i^t^Iien sulefet auf 4-5 ®r. feines ©über rebucirt worben; in

Snglanb boc^ anä) auf ungefät)r 112 @x. %tf)nüd} mit ber 3}farf. 'Und) in

Sfanbinafien bezeugt fi^ou bie ©rauganS einen Unterid)ieb 3triiid}en ber ge«

roogeuen unb gejä^lten SKarf, ber nadi ben ipäteren S^ec^tgquellen immer großer

geworben ift. (2BiIba ©efc^. be§ beutfd}en Strafre(I)t§ I, 324 ff.) 2Iu§ bem

goIibuS, bec äu ^n^sinä 3^'* ^'22 ^f^- "Silber entt}ielt, fmb bie englijd^en

3d)iüinge, bie franjof. ®du§ gercovben. Sie fetter waren uriprüngltd) V240

feine SDiarf; bie ©rofc^en in SD^eißen 1324 beinal^e fo ßiel, wie je^t 1/4 Stialer,

bie öfterreic^ifc^en 5tlbergulben 1484 = i/s f^'"^ 2)iarf. Unter ben neueren

beutfc^en Düinäconüentionen ließ bie 3ini^i'i'i)c (1667) bie feine 9}tarE ju

15 V2 S'I- ausprägen, bie Seip5iger (1690) ju 18 gl., (Sübifc^er guü feit 1694

in 2)änemart, 1726 in Hamburg unb 'inbed gu 17 gl.), bie SBiener (1753)

unb frul^er fd)cn Oefterreic^ (feit 1748) unb Äurfad^fen (feit 1750) 3U 20 gl,,

^^ireußen (jcit 1750) ju 21 gl., roäbrenb ber fog. granffurter äliüuäfu^ fcgav

bi§ 241/2 gl. ging- ^J^od) bie SBiener Sonüention Bon 1857 l)at ben bi§ ba^in

befte^enben norb= unb fübbeutfdjen guß um 0-22 ^roc. nerfc^lec^tert, ben öfter»

reidjifdjen um 5-22 ^roc. ®o fiub bie fpanifc^en 9Kara»ebi jeit Stnfang be§

3. ^abrl). ton etroa 14 engl. ©d)iningen auf Ve ^fnn^ rebucirt roorben,

(Liverpool On coins, 121 fg.); bie ruffifc^e (Srinna entl^iett urfprünglid}

leOmal fo üiel a^etaü wie je^t; bie 9{ubel öor *]}eter M. faft breimal fo

üief. {©tord} §anbbuc^ III, 28 ff.) Sine mäßig fortjd)reitcnbe (grleic^teruug

be§ 3WüuäfuBe§ nennt S. |)ume l}eiliam, weil bie Saarenpreije regelmäßig

in geringerem 23eri)ältniffe fteigeu, unb baä Sanb l^ierburd) im auswärtigen

Apanbel günftiger gefteüt würbe. (Disc. on money.)

•4 eine abfid)tUd)e erjc^werung be§ SJüuäfußeS fommt äußerft 'feiten

uor: ^ier unb 'iia in ber 'i(bfid}t, nominell fifirte Steuern ju erböten. So nod)

1494 bei ben Quattrini ju glorenj. (Macbiavelli Frammenti Storici, p, 282

ber ^Tugg. Italia 1813.) ®er ^'erjud) ^bilipP^ IV. 1306, bie münitn auf

ben breifac^en Stealwertb, ben fie unter ?ubwig IX. gehabt bitten, jurüdäu-

fdjrauben, rief Slufftänbe b^rDor. (Sismondi Hist. des Fr. IX, 179.) ^n
ben jablreicben fpäteren franjcftfc^en JJ^uätoeränberungen ift e§ regelmäßig

(ijrunbfa^, bie 2)f. ju Verringern, wenn große StaatSauSgaben erwartet wuv=

ben, fie ju Derftärfen, wenn große einnabmen benorftanben. ©o brad}te bas

^. 1349 9 2«.ßeränberungen, 1351 = 18, 1353 = 13, 1355 = 18, mlä)t

jwifd}en 4 i'iüreS an§ ber feinen ÜRf. unb 17 2. 8 ®du§ fcbwanften: oft mit

bem S3efel}le, bie S3erringerung geheim ju l)atten, bie ertiobung eifrigft 3U

üeroffentlidjen. (Sismondi X. 360. 366. 408. 426.) ^^aul »on JRußlanb foll

bie Don feiner 2)hitter ßerringerteu 'tRubtl wieber auf ben guß ^eterS M. JU'

rücfgefübrt b^ben au§ „unfinniger eitelfeit". (DJiebubr S^enoIutionSäeitalter

II, 148.)

5 ^affirgewic^t unb 'ilbnu^ungSgränje foüten nid)t äufammentreffen. 2)ie

SBiener Sontention oou 1857 geftattet bei ben ©olbmünäen eine 3lbweid)ung
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oon ^öct)ftcn§ 0-002 im Äcrn, 0-0025 im Sd)XDt ®{eicf)jeittg bei bcn 5:cppel=

tt)alern im Sdirot unb Äprn 0-003, bei ben preuß. g-ünfftlbergrofcfien 0-005

im Ä. , 0-010 im ®c^. 21eltere 2)Kinäorbnungen bereinigen meift ein tiiel

größeres 9iemebium, mag bamals bie geringere SeÄnif ber ajtünäbeamten

notbroenbig, bie geringere Stecfenif ber Äipper unb ißipper unbebenflid) madite.

2o geftattete j. S. granireicb unmittelbar ror ber Sfiefolution bei bem Souiäbor

ein remede de poids (am Sc^rotj r^cn — 3-25 "Promille, bei ben Ecus Don

— 7-8; ein remede de loi (am Äorn) öon — 14-2 unb — 11-4 ^rom. (Kecker

Administration des finances III, p. 4 fg.) 9^acb bem 2JJün3geie^e Oon 1803

beträgt bie tolerance im ^^Iu§ roie 2)Jinu§ beim ©olbc nur 2 $rom. am ©c^rct

unb Äcrn, beim Silber 3 ^^rom. am Äorn, 3—5 ^rom. am «Scbrot. Sen

beutjd^en ©Dtbmünjen pon 1871 ift eine Stbrceicbung nad) Cben unb Unten

f)ö(^ften§ bis 2V2 ^rom. beS Scbroteg unb 2 ^rom. be§ Äorne§ geftattet. Sa§

^uftiren gefcbie^t je^t bei ber Scbeibemünäe in größeren 2)ia|'fen (al marco),

beim ©olbe unb ßourantfttber ftücfweife.

fi dlaä) Äarmarjc^ beträgt bie jäbrlid)e burd)icbnitt(ict)e ®e»irf)t§tierminbc=

rung in -l^rocenten be§ uriprünglid}en üoHen Cäereid^teä bei ben engl. Scüe=

reignS 0-0325, falben gooereignS 0-0581, beut!d}en Soppeltbalern 0-0107,

preuß. Sb^ilern (Don 1857) 0-0242, preuß. <2ed)§teltbdlern 0-0711, bi^nncDer-

ic^en 3roölfteltbalern 0-1160, engl, ipalbfronen 0-0990, engl. ®d)iaingen 0-2299,

engt. $albfd)illingen 0-3501. (§anbb. ber median. Kedinol. I, 545.)

^ Ser engl. Sotereign tjerliert i'einen legal tender, wenn er »cn 7-9871

©rammen auf 7-9379 gefunfen ift. S)ieß gefc^iebt nad} ^^'ti'^nS burcbfcbnittlic^

in 18 ij^^f'i^s'i- S^i^^^ ti^f '^^^ ©nnf ju leicbt befunbene ©olbftüdE roirb cajfirt,

tt>a§ jäbrlid) etrca 470000 $fb. St. trifft, (goetbeer in §irtb§ Stnnalen 1^69,

806.) 25om 1. 2(prit 1869 bi§ 31. »tärj 1872 fogar 1975716 ^fb., reobet bie

©igentbümer 25415 ^fb. verloren. (Nicholson Science of exchanges, 99.)

3Inber§mc balteu [xij »obl gerabe bie abg^nu^ten SDlünjen bejonberS bart=

näcfig im Umlaufe, ^ber aud) in Snglanb foüen 31 ^^rDc. be§ umlaufeixben

®oIbeS 3u Ieid)t fein, in maudien ®raffd)aften fcgar 44 '^^rcc. (Statist. Jouni.

1869, 330.)

^ ®ie SSiener Scnüenticu ocu 1857 perpflic^tet jeben etaat, feine abge=

nulMeri Tl. 3um »oHen DJeunroertbe einäujieben.

y Sode unb 91ortb blatten eigentUd) geratben, bajs alle» befc^nittene tiJelö

»on einem befiimmten Sage an bloß nad) bem ©ercic^t beregnet werben joüte;

mogegen Soronbeg (Essa)- for the amendment of the silver coins, 1695)

^toar eine allgemeine unb fofortige recoinage empfal}!, bie aber ben neuen

v2d}iüing nur ju 9 ober 91/2 ^nmce, atfo 21 ober 25 ^roc. leichter, al§ ber

bisherige gefe^Iid^e SKünsfuß mar, tiefem fottte. Xen iDiittettpeg baän:tid}eu,

alfo SBieberberfteltung be§ gefe^slicben SDtünäfnpeS, aber Prägung ber

Äojlen ton StaatSmegen, festen bie praftifd^en Staati-männer Somerä unb

üRontague burcb- (Macaulay 1. c, 94 ff.) Ueber bie englifcbe 9?euprägung

oon 1560 f. Fronde Hist. of England VII, 467. ©ine ätjnliije Cperatiou

1603 iniBenebig: Andr. Morosiui XIV. 641. Amelot de la Ilonssaye I, 221.

10 2)er ®taat oertievt immer mebr, je mefir ba§ Scurant fid; abnuljt, rceit
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bic iöarrenprctje gegen 9}lünäeu bann immer Ijöijix fteigeu. 33om auSiräittgeu

.^anbel bemcrft fc^on Sode, ba^ in (Snglaub ®oIb eiugcfül^rt würbe, n?elc^e§

30 ©c^iü. pro ÖJuinee galt, obfc^on ef- nur 21
'/a »oüroic^tige ©c^. rcert^ rcar.

2)ie SluSlänber tauften bamit englifdie SBaaren, bereu ^$rei§ miuber gefticgen

war, al§ fic^ ia^ ®iI6er üerjcl)Ied}tert tjatte, weit auc^ ta^ fct)Ied)te ©itber in

ben ©taatsfaffen, öon aüen .älteren ©laubigem jc. für tooß genommen würbe.

Sie gremben atfo gewannen jaft cbenfo inel, al§> w«nn fte felbft bie 33efc^net=

bung öorgenommen l^ättcn. (Further Considerations concerning raising the

value of money: Works II, 97.) ^m ^nnern toon (Snglanb fierrfc^te bobei

foldie ^reiätjerwirrung, ta^ 100 ^^fb. ®t., bie eigentlid} 400 Unjen wiegen

foEten, in currenten ©itbermüuäen wogen ju Sßviftol 240, Sambrtbge 203,

©jceter 180, Ojforb 116 Unjen. (Macaulay 1. c, 88.)

11 (gei)b rätf), bei @rleici)terung be§ SiünjfußeS ben Staatägläubigern

ben Unterfc^ieb be§ neuen unb alten capitaliter auSjUäablen. (Statist. Journ.

1870, 59.)

p ä 1^ r tt n 9.

§. 43.

3Bä|)rung nennt man biejenige ©elbart, lüeld^e üoni (Staate

al§> ftillfd)n3eigenb üerftanbene^ 3^^^'^i^"9^"^^ttel für alle öfono-

mifd^en S^erbinblit^feiten anerfannt, ber alfo bie ©olntiong^

f"raft (puissance liberatoire) üom ©taate beigelegt irorben

ift. ^ ©eiPD^nlid; nnterfd;eibet man bie @olblüäl;rung, bei

ber and^ ba§ ©ilbergelb blofte ©(^eibemünje ift; bie @ilber=

iräl^rung, neben Jüeld^er ^ie ©olbmiinsen eigentti($ nur aB
2Baare fungiren, alfo nur in ^^olge befonbern 58ertrage§ nad^ bem

Surfe angenommen ju uterben brauchen, (beibe jufannnen tüol^I

aU 3Jlonometattigmu§ bejeid^net); enbli(^ bie 9}Hf d^loä^rung

(®oppeI=, SClternatiüv f^acultatiötüäi;rung, Systeme bimetallique),

lüo i)a§> ^rei§üerl;ältnif^ §lDif(^en ©olb- unb ©ilbermünjen gefe|:

lid) fiyirt ift, unb e§> jebem ©c^ulbner frei fte^t, in tüeld^em Wle-

talle er gal^len n^ill.
'^

®ie meiften älteren 9}Iün3orbnungen, tüeld^e überl^aupt tion

©olb; uub ©ilbergelb ^ugleic^ l^anbeln, ftel;eu auf bem Soben

ber 3Jiifd)iüä^rung. ^ greilic^ gelang i^nen hie ^-iyirung beä

5prei§Derl;äItuiffe§ siüifd^eu ©olb unb ©über auc^ im günftigften

gälte, b. ^. iDenn fie ben jur 3eit loirflic^ auf il;rem ©ebiete

Ijerrfc^enben freien 3}tarltprei§ genau ermittelt unb feft gu

©runbe gelegt batten, nur für furje ^auer. ®ie natürlichen
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5Öeftimmung§griinbe be^ @olb= unb ©ilberpreifeg (^b. I, §. 142)

laufen fo irenig paraM, bafe frül;er ober f^^äter ba§ factifd;e

^;|3rei§üer^ältnt§ üon bem gete|lid)en abiuei(i)en inirb. ®ann muffen

aber iiie oben (§. 42) erJüät;nten ?^olgen eintreten : ba§ unterfrf)ätite

3)letari gei)t au^er SanbeS 2C., nnb ba§ liberfd^ä^te wirb gur t^at-

fä(^Iid; alleinigen 2Öä[;rung :
^ ein ^Borgang, ber ]i<ii natürlii^ bei

einer im SlUgemeinen ,,günftigen .öanbelöbilanj" langfamer ttoä--

§iel^t, al§> bei einer „ungünftigen". ^n ber Xl)at finb bie meiften

^ä(;rung§ir)ed^fel an§ einem nnl)a(tbar geiüorbenen 2)Zifcblüä^rung5=

ft)fteme l^erüorgegangen.^ Sin Uebergang ber 3}iif(^niät;rung jur

reinen ©ilberjüä^rung fünbigt fid; in ber Siegel an bur(^ ein

Slgio ber ©olbmüngen; ein Uebergang gur reinen ©olblräbrung

burd; ein für ben ^(eiuüerfel;r überaus läftigeS S^erfdurinben

be§ ©ilbergelbeS. 9^un werben foI(^e IXmiranblungen be§ circu--

lirenben ©eIbt»orrat{)e§ immer nur mit einem 3]erlufte ber be=

treffenbeu 33oIfgir)irtt)fd)aft erfolgen. S)iefe gebraucht bann immer

baljenige ©elbmetall, nielc^e^ bie au§= ober inlänbifc^en (£pecu*

knien i(;r (äffen, b. 'i). ba§ jeiüeilig n»ertl}(Dfere, ba^ fie, unb

3n3ar über feinem natürlichen Söeltpreife, burc^ Eingabe be§ lüertl;;

üoEern I;at eintaufd)en muffen. 2lud) bie Hm^trägunggfoften lüirb

fie nid;t auf Slnbere abioälgen fönnen.^ $Die meiften neueren

S^ationalöfonomen erftären be§f)alb bie 3}|if(^iDä^rung für un=

möglid) unb jeben ^erfnd; bap für eine foftfpielige Xi/ov'^dt'' —
@rft 2BoIoix)§!i l^at toieberum I)erüprgeI;Dben, ba^ bie au§ @olb

unb Silber gemifc^te SBä^rung („ßleftron" nad; 6ernu§c^i) bem

Qbeale eines unüeränberlid;en S^anfc^tüerfäeugeid bod; am näd)ften

fomme. Sinft g. $8. ha§' ©olb im ^^^reife, fo f)aben atte (Sd;ulb=

ner ein ^ntereffe baran, ifjre 3<^^t"^i9cii ^ii ^ß^" motjlfeitern

aJietalle §u mai^en. 2)iefe üerme^rt bie ^lac^frage nad; ßblb

unb l;emmt fomit beffen fernere^ <Sin!en. Sllfo im ©elbumlauf

etlüaS 2lel^nlid;e§, it)ie ber ®ienft eine§i fog. 6ompenfation§penbeI§

im tl{;rföerfe!^ — %üv bie 2öeltloirtl;fd)aft, aU ein großes

©anges betrad)tet, ift bieß rid;tig: eben barum jebeS allgemeine

(Sditrärmen für ben 33ionometattiSmuS üerfel;rt. Sluc^ abgefe^en

batoon, baf3 bie ©ntmüngung eines ber beiben .^auptmetafle

bie fd)limmcn folgen beS llcbergangeS ,,tion einer üollen ju

einer fpärlid;en ßirculation'' nac^ iiä) gietjen müßte.'-' (33b. I,

§. 140 fg. 217.) mxtliii) (;errfd)t auf ber ßrbe im ©angen

Sofiaer, Softem ber SSolfätoirtfifc^nft. \U. 14
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bie 3Rif(^tüäl;nmg, infoferne fi(| bie ©olb: unb Silberiüä^rnngSi

länber, fottiie bei* SBertl^ ber im tlmlanfe befinblid^en ©oIb= mib

©ilbermaffen giemlid) gleic^ lüiegen bürften.^" Unftreitig loirb bie

3}?ifd;ir>äl;rnng t)äufiger im 3Bert(;e fc^toanfen, aU bie einfädle

©olb-' ober ©ilberit)ä^rnng. ^ene mirb öon jebem ©reigniffe be-

rül)rt, ba§ au(^ nnr ein^ ber beiben ©belmetatte au§ feiner ge=

5Do{)nten ^reisftellung üerbrängt, alfo f)änfig, aber in jebem ©ingeU

falle nur mäjäig, lüegen ber fid^ t)on felbft baran fd}lie^enben

5Heaction ; Wogegen iiie einfa(^e ©olbtüä^rnng üoni ©teigen ober

fallen be§ ©ilberpreifeS, unb bie einfache ©ilberföäfjrung üom

©teigen ober gaUen be§ @oIbpreife§ glnar faft unberührt bleibt,

aber t»on jeber ^reilänberung be§ eigenen WletaU§ in t)o^em

@rabe erf(i)üttert loerben mu^.^' ©o für bie 2BeItJpirt{)f(^aft

;

ebenfo für eine, öon aKen übrigen Golfern ifolirte, 3Sol!§it»irtl^s

fd^aft. greilid^ ba§ einzelne ^olt, ba§ 3)lifd^lr>ät)rung l)at, inmitten

be§ 3]er!el;r§ mit S^öHern einfad^er äßäl;rung, mu^ ben beträd^t=

lidCien S)ienft, n}er(^eu e§> biefen (enteren unb ber gongen 9}ienfd)=

beit leiftet, mit fd^tüeren eignen Opfern erfanfen. ©d^on lueil ba§

9ted^t, \ve\ä)e§i im 3)Kfd)lrä{)rnng§Ianbe jeber ©d^ulbner I;at, in bem

uiol^Ifeilern WMa^e ju §al;len, and) non beffen au§JDärtigen ©d;ulb;

uern benu|t luerben tr>irb, ol^ne bafe man e§> gegenüber ben au^-

irärtigen ©laubigem geltenb mad;en fonnte. ''^ llebrigen^ tonnte

aud) ein ifolirter <Btaat ober ^elttoerein mit ©oppeliüä^rung,

faft§ bie 3)^ar!tprei§reIation ber beiben SO^etade ficE) bebeutenb

änberte, gar nid)t umt)in, fein gefe^lid^e§ SSer^ältniB entfprec^enb

5U änbern/ lt»enn nid^t eine 5lugtrauberung be§ unterfd^ä^ten

2)ietaIIe§ in ben Suyuggebraud^ eintreten foH.
''^

1 ®a§ äBort 2ßä()ntng (in bcu 9f{eid^§»a)?iinjDrbnnngen be§ 16. igafjr^.

„SBertfd)aft" genannt) ift beffer, al€ etalon, Standard sc. ©§ ftammt toon

„gemä'^ren" l)cr, ttield)c§ im aJ?ittel^od}bentfd}en oft für jat^len gebrandet wirb.

Hast du den marnaere ge.wert? (I}aft 'ün ben ®d)iffev beäal)lt?) in U{rid}§

Striftan.

2 ^Uvallel» ober i^inutltantttä^rnng fönnte e§ :^ei6en, wenn in bem=

ielbcn ©taate neben einanber für öerfdiiebene ®efd}äft§ärceige »erfdjiebene 9Bäf)s

rnncicn benntjt werben: fo in |)annoi->er bi§ bor Änräem neben ber jonft ge=

iüDt)nIid)en eilbertt). bie ©olbtt). für ben 3>erfel)r mit |)änfern, größere $ad)=

tnngen, für ben ''l^ferbeljanbel, mand)erlci größere 2Inteif)en 2C. .<3infenbe S?.

(crippled) nennt man feit .^enbricf ben 3"ft«nfe, tt'o i'"^ fecunbäre 9J?etaf(

jwor einen gefet^Iidjen Jayprei? gegenüber bem §nnptmetal(e {}at, bie SD^engc
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ber ijon jenem ausgeprägten aJÜinjen aber nidjt toergrößert »erben fod. (go

je^t in 2)eutf(f)Ianb bie nod) üor^anbenen 2f)aler.)

3 ©0 jdieineii bie SSöIter be§ 2{(tert^um§, (etira mit ?(u§nat)me toon 2(tt)en:

Xenopli. Vectigg. 4., jottiie ber Qi'üen ®ioclettan§: §u(tfd). 247J, einen blo^

freiroiüigen SurSrcert^ be§ einen aJiiinämetallS gegenüber bem anbevn, n»irf=

liefen 2Bäf)vung§metatIe nict)t gefannt jn ^aben. (9}iommfen ®efc^. be§ rö'm.

iDfünäJüejeng, @. XI.) Unfere beutfi^en Sieic^Smünsorbnungen be§ IG. igi^^^'^-

fdjreiben fämmtlid) einen feften ^^rei§ be§ QJoIbeä^ gum (gilber tjor. ^n SBajel

gegen ©djluij be§ 3)fittelalter§ ©ebalte, 9{ententäufe, S^ermögen^fteuern, größere

Äaufgejd}äfte meift in ©olb angefetM; übrigens aber ä)Jiid)n3äf}rung mit oft

beränbertem ^>rei§ferbä(tnif|'e ber beiben SKetaße. (Sc^önberg 33. § g-inanjlter^

bältniffe, lOG.) ^n gnglanb waren tom 18. Edw. III. bi§ 15. Charles II.

©olb nnb ©Über gefe^Iicbe 3''^'"n9^i"it'^I '" ^^"^ ^''O" ber 9}fünje feftge=

fteüten 33erbä(tniffe, wobei aber 9ffiemanb jur 2(nnül}me Lion ®o(b in fleinerem

betrage ale 20 %^\'ö. Sterling genötbigt werben foKte; oon ba an bi§ 3.

George I. aud) gefe^üd) , bod) lo, ba& üom ©olbpreife nur ein SD^inimum

feftgefteüt würbe; feitbem wieber beibe iÜtetaUe gefe^lid) tajirt, inbeffen ©über

für 3al}Iiingen über 25 ^fb. ©t. nur nacb bem (Sewidjte anjune^men. (Sin§

ber frübeften @efet3e, weTd)e bie Unmijglid}!eit aner!ennen, „baß ftd) ber ''^^reiS

be§ ®ctbe'3 gegen ©Über geje^5lid} auf immerbar beftimmen ließe," ift bie fur-^

iäd)fifd)e 3?.C. oom 14. SOiätä 1763. (ßleijumann 3tpbDri§nien, 24.)

"* SBenn man ben Äaufleuten al§ ^anbetggewic^t jwei Söürfef, jeben im

?(nfange ein 'ipfunb fdjwer, freifteüte, einen »on ©ifen nnb einen oon Xox\,

]o würben fte ju i>erfäufen bei feud}tem Jl^etter 'tia^ eiferne, bei trodenem ia^

torfcne (ijewidjt oorgiebin. ]^üx öinfä'ufe natürüd} umge!ef)rt. (Locke
Works II, 4y ff.

Petty Political anatornj-, 67.) Sirfüd) ftnb bie meiften

Sänber, welche jegt ei:ie einfache 39äf)rung baben, über bie 33orftufe einer burd)

folgen ^reiäwerbiel unfialtbar geworbenen SKifdjwä^rung baju gefommen.

©0 Snglanb, wo feit ber 2(n§beutnng ber braftlianifdjen ©olbfelber nnb bem

5(uffommen ber S5an!noten ber ^n-ei§ be-3 ©olbeS unter bie in ber SRünjorb^

nnng norgefebene ^oije gefnnfen war. (©d}Dn 1717/8 bie great scarcity of

silver beüagt: L. Mahon History of England, Ch. 9, p. 309 Tauchu.)

@egen ©d)lu6 be§ 18. i^af^rl). liefen !)ier oon ©Über faft nur alte ©djillinge

an§ ©eorg§ I. ^iii um, weldje burd) Sibreibung jc. wirfüd) nur fo oiet SBertt)

batten, wie bie SOJünjorbnung befagte. 1816 würbe ®olb al^ alleiniges ^afj-

lung^mittel für atte ©ummen über 2 ^fb. ©t. anerfannt. (56. Geo. III.,

c. 68.) %l?- Preußen 1740 bei feinen SDtünsen ta^ ®oIt) IGmot fo bod} fe^te,

aU 'i^a?) ©über, ging ba§ le^stere, mit ?tn?nabme fetir abgenutzter SDJünjen,

aufjer ?anbe§. 2(e^nlid) bamalg in Oefterreid), fowie and} bie gteidigeitige

3,?erfd}Ied)terung be§ fübweftbeutfd)en ©ilbergelbe§ (oom 18 gnm 241/2 %i- 5" 60
mit bem 23DrberTfd)en ber (^olbcircutatiou (SarclinS, SJJajborS) §ufammen{)ängt.

©0 befag grnnfreid), ungead^tet feineä 3){iid}Wä()rung§gefe(jey oon 1803 (Öiolb

JU ©ifber wie lö-Sil) tbatfädjiid) bi§ etwa 1800, weil ba» unterfcbä^te ©olb

abgeftoffen war, faft nur eine ©ilbercirculaticn mit {(einem (äolbagio: feitbem,

weit ba§ 0Dtb fanf, eine faft au?fd)Iie6(id)e (^olbcircuLition. 3'" 3'^""^ii-"
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1870 nal)m e§ bie ^arifer SBörfe mit SBefremben auf, nl§ ein gvopeg §au§ be-

beutenbe SBcrfifet in (Silber jaf^Ien lüolltc. (Sremer .^aiibcIiJblatt, ^an. 1870.)

Uebrtgeng i]atte fd)ou 3)tirabeau in feinem Serid^te an bie i)iat.33evfamm=

lung bom 12. ®ec. 1790 bie Unbaltbarfeit ber 9JJiid}rc. Uax begriffen, 'änd}

in ben 2>. Staaten wanberte nad] bem 3)Jiinäfut3e non 1792 (föolb : ©über

= 15:1) 'baä ©olb, nad) bem üon 1837 (®oIb : ©über = 15-99:1) 'ba§'

©Über an§. ^nx fpanifdjen Hmevifa Ijatte bie legale Ueberfd}äf^ning be§ ®oIbe§

faft nur ©olbcirculation übrig gelaffen. (Journ. des Econ. 1875, IV, 281 ff.)

5 ®ie große Ueberid}ägung be» ©ilber§ gegen Änpfer in 9iom öor bem

crften punifdjen Äriege, ipenn fie aud} fein @taatgban!erott ronr, (Sliommfen,

293. §uUfc^, 209), mag bod) ein bettinJ3ter ©djritt ^ur ©ilbcrtt)ä{}rung ge=

toefen fein.

6 ©d}Dn (i)aliani (Della moiieta II, 1) bered}net ben ©c^abeu fo. ß)e=

feljt, iaS ©olb fte^e in Söa^rljeit jum ©über icie 15 : 1 , merbe ober in ber

Slfüngorbnung blo^ ju 13 ge|d)ä^t. 9iun ge^en lOOUOO Ungen (S. unfjer 2anbe§,

luofiir man 1300000 Unjeu ©. erpit. SSenn naä)ma\§> tia^ natürliche SSer=

bältni^' in ber 9)?ün5orbniing wieber bevgeftellt ift, mirb man für bie 1300000

U. ©Über nur 86GG6 U. ®olb jnrüd importiren tonnen. S^on ben Umprägungs=

foften f. 5tnieä ©elö unb Grebit I, 2.53. 3"^*^^^" 1851 (resp. 1857) nnb

1870 ^at ia^ ä)?ifd}Wäf}rung§Ianb ^^-ranfreid) jä^rlid^ für 944 2PtiI(. Sljir.

SÖIünjcn geprägt, Seutfc^Unb für 16-6, (Snglanb für 28-1 mitl.

"> ^n (Sngtanb j. 33. aufjer ?ode unb 9lemton (and} Law Sur Tiisage

des monnaies, 686 ff. Daire), neuerbingä Sorb üiüerpool, .f)u§fiffon, ^eel,

^. SSilfon, ^. ©t. W\ü, Sorb Cnerftone, ©(abftone :c. — :3m ^ntereffe ber

5Reifenben nnb be§ ^Uetntoerfebr§ (;at man moI}I gerattjen, neben ber toor=

t}errfc^enben ©ilbertt)äl}rnng bod) eine gemiffe gij;irung be§ ©olbpreifeä bei=

äubel)alten. ®aä franjoftfc^e ®. üon 1803 I}atte feit ber ©onttentS.^eit 33cr=

läufer, bie eigentlid] ©ilbermäl}rung mit ©d^rcanfen be§ ©olbcurfeä beabfid}lig=

ten. ^^rieur empfal)( eine t^albjä^rlid^e D'^eutaluirnng be§ ®oIbe§, reaä freiließ

für jebe gröf^ere Äaffenuermaltung bebeutenbe ©d)mierigfeiten ober 5Berfud}ungen

b.n-gebDten ^ätte, meil gerobe bamalä (^hioiofe V bi§ ^^Into. VI) iaS- ®efa=

gramm ©olbeg öon 32-13 bis 33-18 in ©über fc^roantte. (Wolowski L'or

et I'argent, 257 fg.) ©elbft ta^ wirflid; eingefül^rtc (Sefe^ nennt aU unite

moiietaire bie 5 ®r. ©Über ju "/jo f«in, bie g-ranf beijjen. 2Benn ba§ ®oIb

feinen ©Überpreis änbern würbe, batte (Saubin eine Umprägung ber @oIb =

münjen auf Soften ber '•^u-ißaten , bie fie oertangten, im Singe: mo e§ freÜidi

beffer gemefcn märe, ben ßur§ gefe^jUd) ju änbern. (Revue des d. M. 1. Avril

1876.) §ermann (9ian'§ 9Ird}iü I, 143) xktij, bie aJaluirnng atte 10 ^aljre

jn erneuern nnb alte ©clbgaftlnngen toon 2 SouiSbor an ber freien 33erein=

barung gu überlaffen. 91 au mar infoferne für 93iiid}mä^rung, al§ er in einem

Briefe nn Solomsfi (a. a. O., 42 fg.) golbene 25=5rantcnftüde empfal^I, benen

ein fefter ©Übermertb v>on G'^/s Xl}h: beigelegt mevbcn foUte. — g-reüid) \ii}t

bergleidjen immer norauä, baji bie ©olbprägnng in fetjr befcbränfter äRaffc

gefdjebe, mie bei ben preu^ifdien grtebrid}5bor unb mürttembergifdjen 2)ucaten

mit ibrem feften Äaffencnrfe öon 52/3 S^Ir. unb 53/4 ?5I- Sann fmb bie
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(Sjotbmüii3cu eine 2(rt »on Srebitgelb, rceldie§ aber jugleic^ burcf) feinen (Steffi

tüertf} größtentf^eilg garantivt ift. 3)te 2InnaI)me jum Borgejdinebenen SBertte

in ben (£taat«!a[fen fjat ba einen äf)nlic^en (Srfolg, wie bie @inlöjung§ßerbinb=

licf}feit ber 3?anfen für i^re 5Roten.

S 3SgI. Wolowski im Jonrn. des Econoraistes. Juin 1867. Quelques

notes sur la question monetaire. (18G8.) L'or et Targent. (2. ed. 1870.)

Sc^on (gir ^. ©teuart ^atte bie mittlere Proportion äroifc^en bem ®oIb=

unb Silberpreife aU Säf)rung empfolilen. 2)ie ©länbiger foltten bog 9te^t

I)aben, it)re ga^tung Ijali in ®clb, balb in (gilber ^u forbern. (Principles

III, 1, Ch. 5.) S. 5-aucf?er nannte e§ gnt, ein SD^ittel gegenseitiger 9tu§=

Inilfe, wenn bie teri'c^iebenen Staaten öerjdjiebene SD^etaüe al§ @elb gebrauchten

(^Recherches sur l'or et l'argent. 1843); reäfirenb man frütjcr meift nur av.

bie ©(^attenfeiten bieje§ 55ertiältniffeg gebaut Ijatte. ;3eDon§ oergleic^t tm
Gifolg ber ?Oii!d)n:ä^rung , bie ^reigjcfiiüanfungen ber UmlaufSmittet su tier»

ringern, bamit, wenn jwei S3afrtn§, bie nnabtiängig non einanber [teigen unb

fallen, terbunbcn »erben, unb nun gteic^e§ Sf^ifeau bebatten. Qn ber fteten

ißegünftigung bes ®c^utbner§, rceldje mit ber aTUfdjrcälirung öerbunbeu ift,

erblicft ®. be Saoele^e eine focial ^^ccbft wobUbätige eeifac^t^ie, wie fte bie

alten ©efe^geber oft nötbig gefunben, unb wie fie aud} ben tief tierfd)ulbeten

Staaten ber ©egcnwart 3u raünfdien fei. (Independance Beige, Oct. , Nov.

1873.) 3u ben §auptanbäiigern 3BoIott>s!i geboren E. Seyd On bnllion and

foreign exchanges (1868) unb Gernn§dii i^imetaüifcfte SRünje. (1875.) S)a=

gegen f. befcnberg Änie§ ©elb unb Srebitl^ 250 ff. Frere Orban La question

monetaire. (1874.) lieber Sapib'S ^^(an, bie '^i^tfeiten be§ etalon simple

unb double o^xit beren ©cbattenfeiten ju »ereinigen bnrc^ bie §. 43 erwähnte

^araüehräbrung, f. bie S^erbanbhtngcn im Journ. des Econ., Janv.-Mars 1873.

Oiad) Söoifionabe fcü bem Sd)ulbner bie SöabI ä^ifdien Silber unb ®oIb

erbalten bleiben; jablt er aber in bem gefunfenen xOJetaüe, fo muß er bie

.^älfte be§ ®i§agio§ vergüten, unb umgefebrt. (.Journ. des Econ., Juill. 145.)

3bee ßon SourtoiS unb ©arnier, baß alle Staaten nad) S3elieben be§

^ublicnm§ ©olb unb Silber in Stiiden t)on feft beftimmtem Sifrol unb gleidjem

Äoru ^^rägen foHen; ben SBertf) beiber Sietaüe unter einanber ton 3^'* 3" 3^'*

burd} eine faditunbige Gcmmiffion nad) bem 9Jiar!tpreife feP^ufleHen. Scbulben

rcärcn im 3?erf)ältniffe ber 3eit 3u tilgen, ttic fie ccntrabirt werben: Summen
unter 100 ^-r. ftet§ in Silber gu jablen, auj^er tt)o ber Empfänger freiwillig

@olb annimmt. (Sl. i^wflla^" meinte hiergegen , biep l;eifee faft ben Sanjd)^

^anbel »ieber l^erfteüen. (Societe d'Econ. pollt., 5. Avril 1876.)

9 S. A. Hamilton Report on tlie mint, bem ^eff^'^io" ""^ ©allatin

äuftimmten. UebrigenS brandete, fclbft wenn bie gan^e SDcenjc^ljeit gur Ö5oIb=

wäl)rnng überginge, ba§ Silber barum, and) abgeiel}en com Sdjeibegelbe, nic^t

tiöüig entnuiuät gu werben, ä'fan fönnte auf Silber lautenbe 5?anfnoten ans»

geben, bie alfo ba§ Silber umlaufSfäljiger mad^ten, beren ßur§ bann freitid;)

in berfelben Seife fdiwanfen würbe, wie gnr Qi'xt ber Silberwäfirung ber

Eur§ ber öJolbmünäen. (So in Stmerifa oft empfoI)Ien unb »on Scetbeer
gebilligt: £>gl. Sie SBäbrunggfrnge auf bem beutfdien .^anbelf-tage, S. 3G.)
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äud} unter betx jeijigeii ^ertjältntffeu tonnte e^ i'efjr nütjlic^ fein, roenn bie

großen 33anfen neben if)rem iBorrattje üon Sä^rnnglmetatt nod) einen ^Betrag

beä ebten ©ecunbarnietaüeä bereit tiielten, nnt ben 35erte^v mit ?änbern t)er=

fd^iebener 2Bät}rung ju erleiifitern.

10 yiad) Sotoroäti \ottioi)l an ®olb, wie an ©über je ettüa 25 3)iiÜiavben

granfen; nac^ 2. <Bat) um 1857 = 23143 miü. ^-r. ©., 18000 SO?iff. gr. ?.

(Rapport sur le paj^ement de rindemnite allemandej. ?tuc^ beni britijc^en

9ietc^e fc^reibt 3B. 3)lifc^rcät)rnng ^n, bn c§ in (Suvcpa nnb Stuftralten (^olb»,

in Oftinbien ©ilbevrcäfjrnng i}aii.

11 2)a§ ©c^wanten ber 9)Jifc^mä^rung ift einer Suröe gu »ergleidjen, bie

au§ jel)r üielen flcinen 3<^deu gebilbet icirb; ba§ ber einfachen SB. mit einer

Surße »on ipenigen großen 3<^d2ti- Offenbar »eidjt bie letMere ßon ber ge=

raben Sinie ftärter ai.

i'2 9?ofd)er 33etrad]tungen über bie 3Säf|rung§frage ber beutfd)en 9Künj=

reform (1872), 23 ff.

13 Siefer SujuSgebrauc^ luirb üon ben meiften Simetadiflen unferer Jage

öiel ju wenig bead)tet. Unb boc^ ift er für ben SBertf) ber (Sbelmetatte, raie

ber ältefte S8eftimmung»grunb, fo nod] immer tjon fe^r grofjer sBebeutung,

weit er eine giemlic^ unbegränäte Stusbe^nung uic^t bloß »erträgt, fonbern

auc^ »ünfd)t; raät^renb ba§ SirculationSbebürfniß, roenn ®oIb unb Silber

wohlfeiler werben, »on felbft eine größere, umgefet}rtenfa(I§ eine fleinere ÜJlenge

non (gbefmetatten verlangt. (i8b. I, §. 122.)

§. 44.

06 man nad; Stbfc^affung bei bimetaUifc^en Stiftern» tk

einfädle ©olb= ober (Silberiüäf^rung tiorjiefjen fotl, tarxn fieser

nic^t allgemeingültitj eutfc^ieben irerben. 3^^''^^ ^f* ®olb luegen feinet

c3rö{3ern [pecifi[d)en @elnid)tel unb t)ie( f)Df;ern fpecififd^en 2Sert§e!3

Ieid)ter aufäubelual^ren unb §u üerfenben; bagegen Silber für aili

fletnen 3'^^)^wngen unjlDeifel^aft beffer geeignet.' @inb ®o[b=

münjen, tro| il)rer genauem ^uftirung, bod; luoljlfeiter ju prägen,

a(§ (2ilbermün§en;- and; iwegen if)rer geringern Stbnu^ung unb

(eid)tern Umprägung luo^tfeiler im t)or[c^rift0mä§igen ©taube 3U

er[;alten: fo liegt ber ©runb [;ierüon nid;t in ^emifc^en ober

med)Qnifd;en (Sigentf)ümlid)!eiten bei 2}tetallel, fonbern nur in

feiner großem J^oftbarfeit, lüetc^e bie ©olbmünäen in größeren

SIppointI erfd;einen unb barum langfamer circuliren lä^t. S)er=

felbe ©runb erflärt aud;, toe§[)alb bie abgenu^ten ©olbmüngen

früher nom ^erfel^r aulgeftof^en inerben.^ 5ßon entfd^eibenber

S3ebeutung mürbe eö fein, iüenn ba^ ©olb im greife loeniger

fc^loanfte, aU ha^^ Silber: Soie el ja auc^ ein .^aupterforberniB
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eiueg guten 3}?aBftabe§ ift, ba§ feine Sänge nnter feinerlei Ums

ftänben merflic^ öariirt.^ 9^un fc^eint atferöinge für lange ^eiU

räume ba^ ©olb feinen SBert^ fefter ju bel^aupten; e§ ^at nament^

lid) feit ber ©ntberfung üon 2(merifa ber @efammt[;eit ber anberen

Söaaren gegenüber üiel weniger an Äauftraft üerloren, al» tia^

©itber. (53b. I, ^. 142.) ä(nber» für !ur§e ^eitväume. öier

fann bie größere grai^tbarfeit be§ ©otbe;!, iDe^^alb man fic^ bei

auBerorbenttic|)en ©etbfenbungen 2C. üorjug^meife an bieß 9JietaII

tüenbet, ba§ getnö^nlic^e ^Berl;ältniß r>on SIngebot unb 9kc^frage

xiorüberge^enb ftärfer unterbrechen, aU beim ©itber.^ Kriege unb

Slufftänbe rufen fe^r ^äufig ein ©olbagio b^rüor, jum ^[)eil auc^

barum, Jueil in rec^t^unfid^erer 3eit '^a§> (eicf)ter ^u üerbergenbe,

Iei(^ter ju f(üd;tenbe ©olb ftärfer begehrt mirb.'^ 2)ie ?^rage, cb

bie neueften 3]eränberungen ber SO^inenprobuction mel;r bie S3e=

ftänbigfeit be§ ©otb= ober Silberpreife» gefäl;rben merben, ift bei

ber unenblid;en ^iel^eit ber bier eintüirfenben 9}bmente, t^eil»

ber 9?ad)frage, t^eils bem Singebote jugei^örig, aber alle bunfet

unb über hen ganzen GrbfreiS üerbreitet, geiinß nicf)t ficber im

S3orau^ §u beanttüorten.'

1 2)te golberen j^ünffvanfenftücfe bei bev gnquete con 1S6S faft buvd)

aüe franjöfifdien |)anbel§!ammetn für trop perdables erflärt. ^n ©olbldnbern,

roD 'aa€'' Silber al§ Scbeibemünäe über feinem a)ietaütt)ertf)e ausgeprägt rairb,

tonnen bie fteinen SBirt^e, beren (Sinna^me gleid^fam tropfenroeife tu Silber

erfolgt, njäbvenb fie bod) anbererfeitä i^re 2{u§gabe 3um Sbeil in größeren

^cften ntnd}en muffen, einen ftar!en 2(giDDerluft erleiben, (ee^b iDfünj«,

3Sät)rungg= unb 53anffragen in 2)eutfc^lanb, 1871, 135 ff.) 3}gl. jebod) §. 4<j,

?lnm. s.

i g-ran^öfifdje ^rägungsfofteu beim öolbe (feit 1835) nic^t gauj 0-2 "l^roc,

beim ©über (feit 1849) 0-75 ^^^roc. Sott man aber j. 58. bie Sb^^löffel beß=

t}alb burc^ SJorlegelöffet erfe^en, weil jene bei gleid^em eilbergeroid^te me^t

9)?ad^erlof)u erforbern V (i^ermann.)

3 :3ft bie 2lbnul5ung auc^ bei golbenen Safc^enuljreu geringer, al» bei

filbernen? ©em unabfic^tlic^en 35erberben burd) wear and tear fiub bie

Silber», bem abrid}tlic^en burd} clipping and washing bie ©Dlbmünjen ftärfer

ausgefeilt. (2(. SDlütter Elemente II, 316.)

4 Stlfo 3. 33. feine (Stten Don Gummi elasticuml

5 ^n Hamburg flieg »näljrenb be» oorigen ^al}rli. bas ©olb beinabe uor

jeber Seipjiger ober 58rauufd}rceiger 9Jieffe. (|)ufelanb 9L ©runbleguug ber

St.rairtfjjc^.funft II, 295.)

6 @. f(^on 33üfd) Sarfteüung ber |)aublung (1792) I, 1, 10. mild)

nad) ber ^ebruatreüolution oou 1848 flieg jn *pariS baS öiolöagto gegen
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Silber öon 10-15 auf 70 ^roniitte. ^n SBten foü 1848 ba§ (Molbagto gegen

IJapiev einmal 33 ^!ßvoc. betragen fiaben, ttiä^renb ba§ ©ilberagio nur 3 ^rcc.

inar. ©elbft ber ®i§contfa^ fd)eint in ©olblänbern f^äufiger ju fc^tuanfen,

aiä in eilbevlänbern, «cit bie auf bem 9)tarfte ftottircnbe ©elbmaffe bort

aüerbing§ relatiß flärferen 2(6= nnb ^uftüffen ausgefegt tft. (Wolowski. Jonrn.

des Econ., Janv. 1869, p. 159.)

< W. (Sfieöalier rief^ balb nac^ ben caUfDvnifdj'auftralifd^en (Solbent»

bedungen, fo rafc^ wie inögtid) bie (Solbnjä^^rnng abäufdjaffen, weil er eine

furd^tbare ©nttüertf^ung be§ ®olbeg »oraugjufe^en glaubte. Sagegen empfofjl

3Iugfpurg (3iir bentft^en 2Jiünäfrage, 1868; ©olb» unb Sitberttiä^rung,

Uebergang äur ©olbmä^rung, ^apiergelb, 1869; SBa^I be§ ä)nin3ii)ftem§, 1869)

iaä ^{ufgeben ber ©itberwäfjrung namentücb aud^ bamit, ba§ ein fortWQ!t)renbe§

einfen beg Silbers gegenüber beut ®oIbe nnüermeiblicf) fei, alfo ben ©ilber=

länbern il}r 33aarfct)a^ gteictifam unter ben §änben äufanimenfd}niöläe. Äurj

wor ber §anbelgfrifi§ üon 1^57 ern?arteteu ©cfjäffle unb Äolb (2;übinger

3eitfd}r. 1856, 486 ff., 1857, 92 ff.) eine 5Berfd)iebung be§ früljern ^reiSüer-

^ältniffes jn ©unften be-j <Si(ber§; aber ^. iDoüte wegen ber ©ntwert^ung

be§ ©otbeg an ber (Si(berwäf)rung feft^atten, ©. I}ingegen folgerte an^ ber

syertt)euerung be§ Silbers bie 9tot^tt)enbig!eit ber ®oIbtt?ä^rung. ®. Sue0
2)ie 3uhmft be§ ©olbeS (1877) beruft fid) auf bie S'^atfadie, baJ3 ®oIb fo

gauä überreiegeub an^ Sd}roemmtanb geinouneu wirb, (1848—1875 nur 12-02

^^roc. au§ eigentlichem ©angbcrgbau), unb fagt begl^alb für eine nidjt attäu

ferne 3ii^u"ft, um fo et)er, je ftärfer jel^t bie ''l^robuction ift, eine ©rfdjövfung

ber noc^ bor^anbenen ®oIbIager borauS, we(d)e bie g-ortbauer ber ®oIbwäf)rung

unmcglid} mad)en würbe. ®. bagegen Solf: 3f'tfcl}v. ber beutfd)en geolog.

©efeüfc^. XXIX, 82 ff. 9?id)ter: 3eitfd)r. f. prcug. S8erg=, §ütten= unb Salinen»

wefen XXY, 114. '$inä] S?onnet: Joum. des Econ. 1875, IV, 351. ^d)

glaube nid)t, ba§ bie ©efe^gebung fo unfic^ere unb ferne ä)?ijglidif'eiteü fdion

je^t in S?etrad^t giefien barf.

§. 45.

3l3ielniel)r ^at \iä) bie SSal^l beg 3Bä()ruiu3§metalIe§ gn richten:

A. naä) ber aUgenieinen ©ntlüidhtng^ftufe ber 3So(f§tt»irt]^=

fc^aft. ^e reid^er ein SSoI!, befto größere 3<J^fungen fotnmen

bei if)m üor, 31t benen ®oIb ol;ne 3^^^^^^'^ ^"^ beflen geeignet ift.

^n berfelben 9Iid)tnng luirft bie gimel^nienbe 2(rbeit§tl;ei(ung i'mi'

iä)m ben üer[d;iebenen ©egenben nnb S3etoöI!ernng§CDncentration

in ben groBen ©tobten, toobnrc| ©enbnngen bebeutenber ©elb^

fuminen immer ijäufiger tüerben muffen. '
— B. nac^ ber ränmlid;en

©rö^e be§ ^er!et)rlge&iete§. ^e größer bie Ünote ift,

lüeld;e ber anSiuärtige ^anbel toom ©efammttoerM^r eines S^olfe^

bilbet, um fo fvtoünfditer, bei fonft gleichen SSer^ä(tniffen, bie
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®olbiiiä(;ruug.' 2(6er aiic^ im ^nnevn iüerben fe^r gro^e Staaten

oft ftarfe ©etbfenbungen au§ einer ^roüinj in bie anbere nötl^ig

[inben, lüogu man bocE) in ber Siegel am beften ©olb braucht. ^ —
C. nad^ bem greife ber ©belmetaUe überhaupt. Qe Ji}o^(=

feiler biefe, nm fo me§r inirb man tünnfcl;en, bie o^ne^in toohb

minöferen ©elbmaffen tnenigften^ auf ba^jenige 3)ietatt §urü(f=

5ufül;ren, ba§ lüegen feiner großem Ä'oftbarfeit "i^aä Heinfte 3?olu=

men ^at. — ^n allen brei fünften belräl;rt fic^ t)a§^ Siüerpoolfc^e

©efeg, lüonac^ bie 3)ienf^en bei fortfc^reiteuber ^ultux immer

me^r fol(i)e SBaaren al§ @elb benu^en, tüeld^e foftbar unb nur

5u feineren ^Bebürfniffen braud)bar finb. (^b. I, §. 118.) SBenn

bie J?u:pfertt)äl^rung anfängt läftig ju icerben, ge^t man gur ©ilber-

luä[)rung über; loenn biefe inieber Iciftig lüirb, ^u ber ingteifc^en

möglid) getoorbenen ©olbtoä^rung. (Sollte t§> ba^in !ommen, ba^

felbft ©olbmüngen für eine 2Jienge öon ^a^nugsoerljältniffen un=

bequem üoluminog tüürben, fo bietet ha§> ßrebitgelb noc^ eine

ineitere, faft uubegränjte ©teigerung§möglicf)feit bar. ^ — D. Cb
ein 3Solf innerhalb feinet eigenen 2öirt^fct;aftggebiete0 ba§ eine

ober anbere SRüngmetall felbft hervorbringt, fann für bie

Söä^runggfrage um fo lueniger entfd^eibenbe^ ©elnic^t behalten, je

l)i3l;er bie oolf^Jüirt^fc^aftlic^e Kultur im Slllgemeinen geftiegen ift.^
^

5 SBenn fic^ je^H bie ^^often ©elbicnbungcn nid)t nad) bem ®ewid)te,

fcnberu naä) bem 2Bertt)e bejahten (äffen, (^JeiUütrt^ n. a. C, 108), fo be=

trifft I)a§- nur bie :prtüattüirt{)fc^afttic^en Stranapcrtfoften, nic^t bie toolfätrirt^'

icf)aftltcf)en.

'i 92act)bem in ^Bremen f(^ou feit 1745 bis 1750 (Bgl. "äwm. 4) ©olbtr.

beftanbeu f}ntte, ift feit 1856 bie Stgitation für ®oIbtt?. in Seiitfc^Ianb tor=

juggreeife eon ^ambnrg ausgegangen. Sa^ ber .^anbelsftanb am frü'^eften

bQ§ 33ebürfniB ber ©olbtp. empfinbet, rübrt an§ bemfelben ©rnnbe f)cr, tt>e6=

f)alb fc^'on längft im Sleinnerfefjr bie Ä'anfteute ein ©olbftücf oft ju :^ö^erem

Surfe anäuneffmen bereit waren, a(§ 2;agelö^ner ober iBauern. <so würben

3Serf}feI bereits um bie Wiüi be§ 17. ^aljxi]. in einem großen 2:f)ei(e (guropag

nur in ©clb anggejatilt. (P. Neri Sopra 11 prezzo legale delle monete, 1751.)

Sie idjon wätjrenb be§ 14. Qa'^rt;. in ben bentfc^en ©tobten für alle größeren

3al)(ungen übüdje ©otböaluta ^ängt mit ber nngetjeuern Sjeräuberlidjfeit ber

gilbermünjen bamalä gufammcn. (§egel i/Jürnb. 6f}r. I, 224 ff.)

3 3n tnieg (©elb unb Srebit I, 237 ff.) 93eftreitung be§ Sitoerpoolfc^en

©efe^eS ift bie 33emerfung treffenb, baJ3 fcfjon bie blofje ©rreeiterung eines

9ieicf)e§, aud) wenn i^r bie ebelften Äultnrftätten at§ Opfer gefaUen finb, ein

SDJoment bitbet, bie ©olbwä^rung ju empfel)len. S>on ber ®otbiräf}rung be&
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altpetfücben 9ieidje§, bie mit einer ju ijoijen äßüibevung be0 @olbe§ äufam=

men^ing, f.
33ranbig, 69. 166 ff. 248. Sltg äUafcbonien unter fi)'ü\\))f II.

eine tt)irflid[)e ®roBmacf)t mürbe, fing es eine ftarfe ©otbprägung an. ®o ift

bie ältefte (äolbmünge Dom 7. S^^'^'}- ^'^'^ '^^^- "" ^i^ i^^^ 15- So^i^^- nac^

(ii)x. unter ben üerfc^iebenften 9?amen boc^ rcefentlid^ biefelbe geblieben, al§

Sarife, ^'^ilippeer, Stiefanbreer, aureus, solidus, 33^jantiner: immer getragen

ßon bem (Sebanfen, ber jeiiteiligen 2BeItmad]t im ©egenfa^e ber fleinen älMdjte

anjugeljören. (SJJommfcn.) Sie 13Ü0—1400 Der)d)iebenen 2:t}pen merotingi^

fc^er ©olbmünjen (©oetbeer S3eitr. , 601j finb boc^ ein fprec^enbeö 3^"9"'B

für bie (Sro^mäd^tigteit be» altfränfifc^en 9teic^e§.

4 gjom t}atte Änpferrc. , fo lange feine 'ipoUtif fic^ nur auf Italien be=

fc^ränfte, (ungefäf}r feit ber 2)Jitte beg 5. ^al^r^. B. Sf)r,: Cic. De rep. II,

35; Festus, p. 202. 237; üov^er 33iebiüä^rung) ; beim Srinmpfie über bie

©amniter 293 t. 6I)r. 2033000 ^fb. Tupfer in ben Bdjaii gelegt unb nur

1330 ^fb. ©über; an§, ©trurien blo^ 380000 ^fb. Äupfer. (Liv. X, 46.)

^urj cor bem erften punifc^en Kriege Silberroä^rung eingeführt, befonberä feit

194 (Ü)?Dmmfen 9?öm. iDJünjroefcn, 380 fg.); feit ber ®rünbung be§ SBeft»

reidieS unter ^ompeju§ unb ßäfar Uebenuiegen ber ©olDcircuIation. @ebr

d)arafteriflifd) entfpredjen biefen brei ©tufen baiS altnationale (iioilrei^t, ba§

prätorifc^e ^Rec^t mit feinen freieren g-ormen, taä SBeltrec^t be§ jus gentium.

®er ©taat§fd)a§ mä^renb ber finpfer^eit großenti^eilg in ©Über beponirt, mä^renb

ber ©ilberjeit in ©otb. — 2tl§ Stegtjpten ba§ reid^fte Sanb bc§ 'MMUexä loav,

bis in§ 12. 3<^'E)i^^-' '^errfc^te auc^ ^ier bie ©olbcirculotion Dor. (Almacrisi

Hist. raonetae Arab., ed. Tychsen, c. 3.) Dfacbbem Ober= unb 5JtitteIitaIien

tia^ »irti)ic^aftli(^ cnttüicfeltfte 2anb ber S[]riftenl)eit geworben war, ju g-Iorens

feit 1252 ber ö5oIbguIben bie ^auplnuinje. 3" i^^^-' beften 3^it ber §anfe

eine 5lrt (i)olbiuä^rung. (©artoriug II, 683.) 2)agegen ^at ftd) bie ttfatfäc^^

Udjt ©olb». , bie nad; 1740 in ^reugen, Oefterreic^ unb bem ©übweften

Bon Seutfdjlanb einbrang, nic^t lange behaupten fönnen; in '•^reujjen füi)rte

Qiraumann 1750 toieber gur ©iIber>Däf)rung juvüct: Dgl. beffen (J^ef. Briefe

Bom ®elbe :c. (1762), 53. 170 ff. 2tlg ^. ®. $ off mann für 2)eutfd^Innb

bie ©olbwä^rung empfaf)! (juerft in ber preuß. ©taatSgeitung 181^8 ff.; bann

in bem ©eparatabbrucfe „Srei Siuffäfee über bag iO^ünsmefen", 1832; Se^re

nom ©elbe, 1838, ©. 94 ff. 2)ie ^eic^en ber 3eit im beutfc^en SO'iünjwefen,

1841), unb %. i8. S. ^ermann Oiau'S 2trd)iü 1835, 58 ff.) bie& beftritt:

fd}rieb bie groge 9)?ebräab( ber Jac^männer §ermann nid;t bloß praftifdb, fon»

beru aud} tljeoretijd} ben ©ieg ju. Sei ben Sßerbanblungen, meiere ber 3JJünj»

connention ßon 1857 üorangingen, Joaren mit 2(usnabme Oefterreid}§ aüe

beutfd}en ©taaten für ©ilberro., moran aud; bie beutfc^en §anbel^-tage tjon

1861 unb 1865 feftljielten. 2)er Umfd^wung ju ©unften ber ®olbw. begann

auf bem ^anbelstage tjon 1868, gteicb nod} ber SBeltauäftellung unb inter=

nationalen SJ^üngconferenä ä" $ari§. ©oetbeer batte i^n tängft oorbereitet.

(Hamburger ©enffdjrift, betreffenb bie ^Sinfübrung ber ©olb». in ®eutfcbtanb,

1856. Tübinger 3tfc^r. 1862; ^-audjerS 3>ierteljal}r^fd)r. 1864.) SBgl. bie

©ammlung »on ^rei»fd)riften be§ beutfdien |)anbc(§tageg über ben Uebcrgang
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3ur @oIba\ Doii (>3rDte, ilJillauer, Seibesaliu Jc, 1868. 2)ag beiitidje

9ietcf)»ge)eß com 4. 5)ecbr. 1871 nimmt bie ©olCiv. in Slugfidit, bie allevbitig»

in ber neuefteit 3ett burcf) eine JJienije rcirtfjfcfiafilictier rcie ^olittid)er 33ev'

äiiberuiigen für S^eutfc^Ianb mebr unb rmijx inbicirt roovben mar. (9iofd)er

Sä^rungsfrage, 21 ff.j ®a§ auffäüigfie 2t)mptom ^teroon bilbeten feit

einiger ^dt bie tieleu ©antnoteu 3U 5 unb 10 Xi)U., bie offenbar gmed»

mäßiger bnrdj ©olbniünäeu erfetjt morben finb. ^n ©nglanb roaren Locke
Some considerations of tlie consequences of Ihe . . . raising the vaJue of

money (1691) unb Further considerations eic. (1698), mie Newton On
the siate of the coinage (1717) noc^ für ©ilbcrmä^rung, 2(b. @mit^ Ijiu«

gegen 1776 fcbon einigermaßen (perhaps) für ©olblü. (W. of X. I, Ch. 5.)

SDtefjr uod) L. King Thoughts, p. 143 ff. L. Liverpool a. a. £. Studi

in ber franjDfijc^en ^Jcünjccmmiffion fon 1869 ftimmten, faüg man nur eiu=

fac^e ißä^rung ijabm foUte, alle SDiitglieber für bie ©olbm., fcmie fic^ aud)

vion ben 87 ©enerateinnetjmern 64, uon ben 66 |)anbel5fammern 44 bafür

erffärt l^attcn. STefmlid} Soquetin (Revue des deux iM,, 1843, VIIJ, 351 ff.),

Senaffeur (La question de l'or, 1858), be *j3arieu (Revue Contemp.

31. Oct. 1858, 15. Mars 1860; Journ. des Econ. 1860. XXVI, p. 1 ff.)

5 Q'inn bei ben ü)falai}eu, Sifen bei ben Spartanern, Äupfer im atten

Italien mo^l au§ biefem ©runbe gum ii?ät}rung§metatt erhoben. 2)as un»

gerocibuüd} früf)e 2Iuftreten ber ©olbir. in Portugal f?ängt jufammen mit bem

^öefilje Don iörafilien. 5Xe^nIid) im alten Äl}jifo§ roegen ber 2öol]IfeiU)eit be-3

®olbe§ im )h}t^i!dien Raubet. (Acad. des Sc. m. et p. 1863, I, 340 ff.)

^-ür ben gdjeibemünjgebraud} be'ä ^^Jidet» in Seutidjtanb (feit 1873) fpridjt,

bajj 1866 ton biejem iOJetatt in 2)eutic^(anb probucirt iDurbeu 6500 6tr., in

Ceflerreic^ 1800, S3elgien 900, Jranfreid) 650.

6 Xie meiften SSä^rungSmec^fel Äinber ber -Jtotb, aiiä einer unerträgüd)

geworbenen 50?ijd)n3ä^rung , be{onber§ einer jerrütteten ^apiergelijrtiirttjidiaft

Ijeröorgegangeu. (äanj anberg je^t in Seutfdjtanb. lieber bie großen 2d}n}ie=

rigfeiten unb Soften einer foldien Umgeftaltung f. A^ ermann a. a. C, @.

146 ff. iBeibeäaf)n'§ Sdiriften: Xer ©olbgulöen al§ beninäd;ftige beutfcbe

Siec^uuugsmünäe. (1868.) Äritifdje Umfdjau auf bem öjebiete ber SBorfdjIäge

jur beutfc^en 9)Jünjreform. (1870.) Xeutfc^tanbg Uebergang 3ur ©olbw. Der«

möge ber franjöfifdjen Ärieg§entfc^äbigung. (1870.J Diofc^er a. a. 0., S.

31 ff. Sie Äoften betrugen 3. 33. in .sjollanb 1842—51, al§ man jur ein=

fachen Silbertr. überging, 10165022 Jyl. ,
freilid; großentbeil» megen ber

frül)eru ftarfen Slbnu^ung ber Silbermünsen. (3:üb. 3'1'^'''- 1862i* 130-) 5ür

Xeutfdjlanb fc^ä^te ^ermann fie auf 140 2)^iß. ^i., raenn man bie ®oIbtt). ein=

füf)ren iroüte. 2)ie ®c^n?ierig!eit beftetjt oorne^mlid) barin, 'üa^ man gerechter

äBeife alte in ber frühem SSäljrung abgejc^Ioffeneu Sc^utboerträge auf bie

neue iJäljvung umred)nen muß. Sie bieji am beften uad) einem üieljäbrigen

5)urd)i(^nitt»uerl;dltniffe ber beiben SDJetalle gejd}iet}t, f. iö ei besann in ber

oben erroäl)nten ^reiäfc^rift unb Sflofcfier a. a. £., 36 ff. O. 2trenbt'-3

geiftDoUe 33ertt)eibigung be» 33imctalli§mu» (2)ie üertragSmäßige 3)oppeliväl)=

ruug II, 188u) entbält jebenfaüs Drei andnige SBaf'rbeiten: A. bafj bie Soften
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be§ Ueberganjje§ jur i^olblfäfjrung Diel bebeutenber finb, alö bie 3)fetfkn

Dörfer glaubten. (3)eutjc^tanb Ijätte bi§ 1879 an feinen Stiberüertäufen

72-3 2Kitt. SDtf. ßerloren: II, 31.) B. bap bie £angiam!eit be§ UebevgangeS

bie, äumal in Ätiegs^eiten fe^r bebeutenbe, ©efafjr einer Uebevfc^wemmung

mit nntenüertbiger Sdieibemünje na^e geriidt ijat. (Senti'c^Ianb Mtte 1880

neben 1200 g}fia. ©olb 971-5 2)?ia. nntevtt»ert^ige§ Silber, 92icfel nnb Supfev:

II, 16.) C. baß eine üertragSmäßig ncn allen ancfjtigeren Staaten eingefüfirte

iO^iidjrcätirnng bie SolDWSti'icfien 33Drt^eiIe barbieten würbe. ^\t übet ein

foldjer 33ertrag möglid), inSbefcnbere auf jeine Suril}|ü^rung unter aßen Uni=

[täuben ju redtnen? Seine Untertfjaneu fann ber Staat burc^ Strafbrotiung^n

üieüeidit abt)alten, ocn beut unmäßigen Sc^Iagi'djalje eine§ ju {}ccö tajrirten

SlfZetaüeä S3ort^eiI jn äieben (§. 46); aber and) frembe foutieräne Staaten, bie

mit ifim einen Sä^^rungstertrag gefc^Ioffen tjaben'?'? 3)ie S?orau§Je^ung, (II, 106),

ia^ bie je^ige äöertbterminberung be§ Silbers nur »on bem äi^äbrungswec^iel

einiger Staaten fjerrübre unb burc^ beffen Siüdfnaljme ju befeitigen iräre, ift

mir bod) fef)r unmaf)ric^einltd). Qm fDfittelalter, üor ?lu§bilbung unjeveil

boc^entroicfelten @belmetall^anbel§, wäre bergleidjen möglid) gercefen: reit j. 35.

1262—1292 ber ®clbprei§ in Silber öon 92/5 auf 12"/;, ju 1 ftieg, rt?a§

Rogers Hist. of agriculture etc. I, 594 fg. au§ ben tiielen ©olbmünjungen

jener Qtxt ertlärt. .ipeut^utage fd)lüerIid^ £iep jeigt u. 21. bie geringe Steige»

rung be§ ©olbniert^eg, bie Sngtaub 1816 ff. burc^ feinen Uebergang ton ber

*43apier= 3ur (äolbro. beroirfte. (^elferid) 'periobifdie Sd}rt>anfungen im SBertb

ber eblen 9)ietaüe, 243 ff.) Sarum fialte id) bie, fo bielen iBimetatliften tior=

fd)ttiebenbe ^'Jin, ftatt be§ je^igen 2öertf)tierl;ältniffe§ gwifdjen ©clb unb Silber

(1879 = 18-2 : 1) ein iBertjältniß = 15-5 : 1 gefe^Iid) ju fifiren, für eine ganj

unbegrünbete, bereu 3tu5fü(]rnug aüe ©laubiger unb ^eflbcfolbeten in unge=

redjtefier 33eife »erleben «ürbe: rcäfirenb 3. 33. "iia^ beutfdie iReid; beim lieber«

gange jur (äolb». jebe Ungered}ligteit in biefer ^inftt^t [treng ju bermeiben

gefud)t i)at 25gl. 9? äffe in S3rentano'-3 ^^^'"''"d} 1878 unb Soetbeer in

ben ineuß. ^a^rbb. 1880, §eft I unb in Sonrabg ^abrbb, i)f. g. I, 1 ff.;

njcgegen Seruugdji (Journ. des Econ. 1875, IV, 281 ff.) unb Staffle
Jür internationale Xcppelrcäbrung (1881") «efentlic^ mit 21. übereinftimmen.

(5BgI. meine 9iec. Don Sdiäffle im Siter. Sentralblalte, 1881.) ©inigermaßeu

aud) 2Ib. SBagner in feiner fritifc^en Ueberftd)t ber betreffenben Literatur

(Jüb. 3"'l'^i'- 1880, 750 ff., befonberä S. 770) nnb in ber beutfdjen Ianb=

mirtbfdi. ^.ßreffe 3)er. 1880, Januar 1881; ferner D^euroirtt) in (Sonrab§

Oa^rbb. iJ?. ^•. II, 47 ff. unb foiel gemäßigter) Sej;i§ cbenba S3b. XXXIV,
407 ff.

§. 4G.

S)a§ [id^ bie münsenbe 93e^örbe für itjre ebenjo belicate imb

t)erantn}ortIid;e, trie mit Äapitalaiifir>aub tterbunbene 3trbeit eine

3?ergütuiic] i^crbefiält (®d)Iagicf)aö, 3}hin3frlo^n ), ift nic^t Ho|3



§. 46. ©diragjd^aO. 221

möglid; iinb billig, ^ fonbern aiid; cjemeinnü^Iic^i. 2tn ©ebraud;^^*

icert^ übertreffen cjute 3)iün5en t}a§> ro^e SJictafI, lüorauS fie ge^

prägt finb, au§ jinei ©rünben: föeil fte ba§ S3er!el^r5piiblicum

ber 93Zü^e unb ©efa^r jetoeiliger 3(blr>ägnng imb ^robirung über^

l;ebeu ; bann aber aud) lüegen ber ©oliitionsh-aft, treidle ber 'Biaat

5ur S^ermeibung unuöt^iger, ja d^icaitöfer gtreitigfeiten il;uen hei-

gelegt l^at. 3öer bem ©epräge traut unb §ugleid; auf 2lbne(;mer

rei^net, treidle ber 2(uctorität be§ müu5enbeu Staate? butbigeu,

lüirb 3U einem angemeffenen (£d;Iagfd}a|e bereitluiriig fein. Unb

5iüar nut fo mei^r, je größer unb foftfpieliger bie oben erioäijnten

S)ienfte finb, lueldje bie 3)Jün3en leiften. S)arum fann bei fteinen

äRüuäforten, gunial Scbeibemünsen, ber (£d)lagfd;a^ t)erI)ä[tni|3niäBig

f)D[;er getrieben n>erben, aU bei grof^en: bort finb bie ^-l^rägefoften

am l;Dd)ften, lüürbe au^ ba§ priüate (Selbftluägen unb ^^robiren

am unerträglidiften fein.'^ 9hir burd} einen höljexn (Sd)Iagfdia^

ber ©(^eibemüuäen lä^t fic^. Wo biefelben au§ einem anbern a)Jetaffe

beftef)en, aU iia^ .^auptgelb, bie §. 43 eriüät;nte ©efa^r ber SJlifd^--

n->ä!;rung üerpten.^ S)ie S^illigfeit eine§ fold;en (£cblagfd;a^e§,

ber meber 2lnne{;mer, nod; Slu^geber ber 23hln5en beeinträd;tigt,

geigt fid) namentlid; barin, ba^ nur biejenigen, Jiield;e bie 3){ün3en

gebraud;en, unb gioar im ^^erbältni^ ber ©röfse i^reS ©ebraud;eg,

bie J?often biefer ^erfeljrSanftalt tragen. ^^^G'^^^cf) ^f^ berfelbe ba§

natürUd;fte unb luirffamfte 93httel, bie liolf'5linrtf;fd;aftIid; unpro;

buctiüe @infd;meläuug üon 9}iün3en, bie fonft, gumal bei neuen,

für bie ©oIbfd;miebe fo bequem lüäre, ju üerljüten.-* Wtan barf

aud; nid)t gtauben, baf3 nad) Slufbebung be§ (£d)lagfd;a^e§, U^o

mitt)in bie itoften ber 9)lün3prägung üon ben @teuerpf(id)tigen

getragen Serben muffen, Ginjelne aUe§> ba§ geluinnen, \x>a§> ber

Staat einbüf5t. S)ie meifteu „unentgeltlid;en" Seiftungen föerben

ld;Iaff betrieben!^ 2Bo ber (2d)lagfd;a| alle Soften be§ 5IRün§en§

bedt,^ einfd^Iiefjlid; berjenigen, nield;e bie fpätere ®in3iel;ung ber

abgenu^ten DJUinsen üeranlafjt, unb n^o biefe ßinäiel;ung bann auf

J^often be§ (Staates üorgenommen luirb, ba fc^einen ber ®injelne

unb ha^) (Bau^e bie für biefe groJBe SSerfe^rSanftalt erforbernd;en

Dpfer in paffenbfter 33ert^eiluug jn bringen.

^-orbert ber Staat mit §ülfe feinet SOiünsmonopolS einen

I;D^ern Sd;(agfd)a|, al§ W oben eririä|inten , unparteilid^en

3)(omente rechtfertigen: fo irirb ber ©rfolg ein äl;nlid)er fein.
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Wie bei tüibernatürli(^en /tayeit. %\\x neu abjutcfilie^enbe Verträge,

lt>ie ä- 33. über bie meiften Sßaarenpreife, irirb ber ©taat f($tüer=

lid; bur($fe|eTt, ba^ ein Sot^ üon i^ni geftempelten ©ilberg ebenfo

t)iel gelten foll, iüie gtoei ßotb nngeftempelten. äßof)l aber fann

er bnrd) einen a)?i§brand) feine§ ©efe^geberrec^teS befeitlen, bafe

alle ©laubiger, bie au§> früher gefd)Ioffenen 3Serträgen ^Wei Sott;

©über §u forbern Ijatten, fid^ mit einem :^otl^, iporanf ber «Staat

einen 3^^if'^tf)ftem:pel gebriicft l;at, befriebigt erüäien muffen.'

3nfo ein Sanferott beS Staates gegenüber feinen 33eamten nnb

©laubigem, ir»obei §ugleid) (ot;ne ben min^eften S^u^en be§ g-i§cu§!)

alle ^rii^atfrf)ulbuer ermächtigt luerbeu, itjre ^riöatgläubiger in

berfelben Sßeife 5u betrügen! ®ine ber geJröl;nIid}ften formen

bei übertriebenen ©d)Iagf(^a^ee beftef)t barin, ha^ me^r ©d^eibe^

münje geprägt luirb, a\§> für ©(^eibegföedfe erforberlid^ ift, n>oburd>

(nad) §. 42) ba§ gute ^^blgelb au§ bem ^^erfe^re gebrängt, öorber

aber bie niebere klaffe be§ ^olfeS, bereu gaujeS öfonomifd^eS

Ginmaleini nun gleid^fam berhjirrt ift, mannid^fai^ befc^äbigt §n

njerben ^^ffegt.^ Ueberl^aupt aber barf man nid^t öergeffen, ba§

jeber §n bol;e ©d^Iagfd;a^ ^^riüatfpecufanten gum 9Rad)mün§en

»erleitet, föag nid;t not^menbig galfd)mün§en ift.^

' ©c^on Davanzati Sülle monete (1588), öevgteic^t ben (£ci){ag|d}a^

mit bem l'otjne ber ©olbfd^miebe. (p. 47 Cust.)

2 3" i^en preu^. ©itbergrofdjen (fett 1821) würbe bie Tlart feinen ©ilber§

etmo 14-3 ^^rcc. l^ofjer Qu§gebrad)t, a!§ in ben groben ©orten. S)q§ Tupfer,

JDorauS 40000 Zijlx. in ^^fennigen geprägt würben, foftete ^^rcu^en 1860

nnr wenig über 20000 2:l}Ir. 9iad} ber SBiener Gontiention »on 1857 burfte

ba§ ^fb. feinen ©ilberg in grobem föetbe ju 30 2;f)Ir., 45 ^4. Teft. nnb

521/2 %^- 9^1}- au§gebrad^t werben; in ©ilberfd^eibemiinse ju 341/2 St}!^.,

513/4 ^I. Oeft. nnb 603/g ^I. mi)., dfo gegen 20 ^roc. Ijotjer. S3ei tupfer

war bie Sluäprägung be§ SentnerS ju 112 Sf)Ir„ 1G8 gl. Oeft. nnb 196 %t ^i).

geftattet.

3 21I§ Snglanb bie ®oIbWä(}rnng einführte, wnrben bie gi(bermünäen

mit 6-06 ^roc. @d}Iagfd)at? geprägt. :3n i'^" ^3. (Staaten Ijat man feit 1853

bie fiJbernen §aIbboI(ar§ von 206 anf 192 ®rän gu 7io ff'" tebncirt. ^ad}

bem beutfd)en SD?ün3gcfet5e »ont 9. ^jnli 1873 wirb bas ^^fb. feinen ©i(ber§

gn 100 Wl. ansgcprägt, wätjrenb eg, in (i^olbmünäen bejal)It, ]^Dd}ften§ 86-48

toftete. Oefterreid) prägt feit 1868 feine Sd^eibemünse jn einem 75 ©ulben^

fuße an§. ^2e(bft bie (Staaten ber fog. lateinifd^en SRünäconßcntion fiaben

jetjt Bon ber älfifdiwä^rnng jur (S)oIbwät)rung ben (2d)ritt get:^an, baß fie \ijv

©itber, ftatt ju 900 ^romide fein, nur ju 835 l^roniitte nugmünjcn.
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^ 2)aviim fmb Locke Works If, 99, Galiani Della moneta II, 5 unb

Lord King Thonghts on the effects of the bank-restriction (1803), 127 ff.

burc^oug für ben gc^Iagfc^ol^^ ^fortf) nennt beffen 2(bfd)Qffung eine ^-ütte»

rnng ber ©olbfc^niiebe unb SRiinjer auf Soften be§ '>publicum§. (Disc. upon

trade, Pref., 11. 18.j 9JuftIanb fnd)tc benjelbcn Qwid babuvd^ gn erretten,

baß e§ ben gejeglidien g-einge^alt ber Q^olbfclimiebgreaaren ettt?a§ anberS nov-

niirte, a\§> ben ber aj^ünjen. (©tord) §anbbitd} I, 473.) SBerbote be§ (£in=

fc^meljeng bon SanbeSmünjen in Snglanb (9. Edw. III., 2, c. 3; 17. Richard II.,

c. 1; 14. Charles II., c. 31); in ^ren^en 1379 bei ©träfe ber |)anblät)mnng.

f^. ißoigt i^ren^. (Sefcf». V, 345. VII, 24.) Sie päpflüd)e ÖDlbjdjmicbgDrbnung

ton 1050 terbietet jeben 2(nfauf üon @olb ober ©Über o^ne 3tnjeigc bei ber

33ef)örbe; aud) fotl fein ^^riüatmann S3nrren ober SKünjen probieren. (Con-

stitutt. Urbin. 1, 616 ff.) 2Ber früher toon (Snglanb ®olb au§füt)ren roollte,

mußte fc^ttjoren, baffelbe fei nid}t an§ englifdjen ÜJJüuäen eingefc^moijen: tt)a§

bann oft burc^ 2tu§ful)r golbener GJerättje umgangen tt»urbe, bie man aü§

eingefdjmofäenen SDlünjen erlebte. (Thornton Paper credit of Gr. Britain,

Ch. 5.) ®ieß t}atte ben merfreürbigen Srfolg, baß fc^on ju 2ode'§ 3^'*

(Further considerations, 1698) bie 33arrenpreife bi§ 51/2, ja einmal 13 ^roc.

:^D^er ftanben, al§ bie greife ber 2)iünäen. ißgl. gutlarton im Report of the

hiillion-committee 1819.

5 ^n 5ran!reid) beträgt ba§ SD^ayimuni ber Soften, «jofür ein $riüat=

mann feine i^avren nermünjen läßt, mittelft beg ©c^Iagfc^a^e§ 3/^ ^vroc. ; in

(Snglanb mittelft bev äinjenlofen Sierjogernng, weldje ba§ SDiünjamt fid) ge»

ftattct, ungefäfir ebenfo üiel, außer ben IV4 '^^roc tcften, »eldie ber ©taat

fefbft öorn prägen ^at. (M. Chevalier Conrs ITI, 142 ff.)

fi S" biefem ^atle fprid)t 2ofe §anbbud) II, 'dGi> üom „watjren SBerttje"

ber ^Jiünsen. 3)ie (Snglänber Ijaben liiol)! brassage (öntidjäbigung für bie

SD^ünjfoften) unb seignorage (G^erainn barüber I)inau§) nnterfd)ieben.

7 „®en?innen fanu man nid)t an ber SJiünje, nur fte^Ien." (Mirabeau

De la monarcliie Priissienne II, 351.) SSRertTOÜrbigeS 33eifpicl, Wie bie

preußifdjen (Seriditc jur geit bev äJJünjtoerringevung 'Jriebvid}^ M. fid) an=

fteüten, al§ merften fie ben Unterfd}ieb ,5n)ifd}en gutem unb fd)fed}tem ®elbc

gar nid)t: Süfd) Berfe II, 408.

^ ;$;nbem fie xijxe (Sinnat)men in ©d)eibemiin3e empfängt, für i^re größc=

ren 2(u§gaben l)ingegen mit S3er(uft SBä^rungggelb eintt>ed)feln muß. ;^ierttor

fc^ü^en ©taat§faffen, reelc^e jeben großem S^etvag Bon ©d}.?.)i. ül}ne 3)i§agio

mit gutem (iJelbe eintauf^en. Stber 3. 3^. bie 4 9ieid)§banfftel(en ju Berlin,

ÄönigSberg, ^vautfurt a. 90i. unb ffliündjen, njeld}e bie beutfdjen 'jadel= unb

Äupfermünsen eintt)ed)feln foüen (i^.O. oom 19. ®ec. 1875), iverbeu ju biefem

3rcecfe fc^rcerlid) genügen.

9 ©0 «urben ju @enua »ätjrenb be§ 17. ^al]x'ii. sa^llofe türfifc^e 51§pern

uadigent)mt (Galiani Della moneta III, 2.); öt^nlid) in .f)Dt(anb bie fupfernen

Ouattiüog be§ .§erjog§ ü. Serma. (Gourville in ber Collect, de Jlem.

Petitot LH, 410.) 91l§ SRußlanb 1657 Äupfergelb mit GOfadicm ÜJennttsertlje

prägen ließ, würbe nid}t bloß üon ^luSlänbern oiel nad)gemün3t, fonbern aud)
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im ?anbc jelbft 'ipräjftöde ein [leltebtev öaubeiÄartifel. (Srüdner in $ilbe=

branbs ^aijxbb. 1864, II, 263.) gu ^etev§ M. 4 SDätl. 3?u6eln Sc^eifcegelb

mit 5— Gfac^em S^cennirert^e prägten 2Ju§Iänber noc^ IV2 6i§ 2mal fo inel

^inju. (öevrmann 9iufi. ©cjc^. IV, 400.1 S" ^oten ju 2 üJJid. noc^ 18 tDUÜ.

(ßteijnniann Sfateriolien f. 9)tünägefe^gebung, 35. 2Ip:^ori§mcn ans bem ?5"ad)e

ber SOI.®ejetjgebung, 68.) Sictor 2(inabeu§ III. troQte eine Srfieibemünje eiii=

jiefien, bie fein SJater in fd)Iiinmer Qiit I}atte prägen laffen, nnb ert)ielt brei=

mat fo tiet jurücfl ^reußen war 1808 genötliigt, feine fd)Ied)ten ©rofdjen,

^u benen man in 33irmingl^ant noc^ etrea für 21 Wiü. Xijh. I}inju geprägt

l^atte, auf 2/3 beS Uiennwerti^eg t^erabäufe^en. {^offmann Se^re üom ©elbe,

7ö. gafob ©taatsfinansiütffcnfdi., 291 fg.) Saß anc^ bie iWünjBerringerungen

ber römifdien Äaifer feit SeöeruS tro^ fiartev Strafen ju äfinlidien ©pecu«

lationen gereijt Iiabcn, jeigt bie 2)2enge ber ©uf^formen, bie in fielen ^ro»

tinjen gefunben ftnb. (Eckliel Doctr. Numm. I, Prolegg., p. LIV.) 5ßgl.

Revue Numismatique 1837, 165 ff. Snfofem ift 9fiicarbo'§ Seigre: ho-

wever debased a coinage may become, it will preserve its mint-value,

provided it be not in too great abundance (Reply to Bosanquet, 94 fg.

Pi'inciples, p. 212). praftifc^ unfruditbar.

§. 47.

^n mittelalterÜd^eu Staaten pftegt ber <£ d; l a g f c6 a | i)oä) gu

§u fein, nic^t bloB tüegen ber unr>Drifommenen 93^ün3ted;ni! foldber

3eiten/ fonbern and; an§ finanziellem ©runbe.'^ 33etracf)tet man
jeben übermäf5igen <Sd)[agfd^a| a\§ eine 3lrt öon ©tener, fo fällt

biefelbe gur Saft tiDrne[;mnd; ben Äanftenten, ©etnerbetreibenben

nnb J^apitaliften, ireil biefe t)er^ältnif3mä6ig am meiften mit'©elb

t»erfet)ren: alfo Ssotfgftaffen, nteld;e im 93^ittefalter überl^aupt

nodi fd)luac^, ntenig sal^lreid; nnb tDiberftanb§fä[)ig gn fein pflegen.

2tm beutlid^ften fprid;t fid^ bie§ in ber geirö^nlid^en gorm au5,

nnter ber man ben (id)ragf(J)a| bamaliS erl^ob: inbem man ben

©elbbefi^ern einfad; il;r G)elb nat;m nnb in neuen 2)Mn§en, aber

mit einem 2lbjuge, lr»ieber jnrüd gab. So ben fremben ^anf=

lenten, meiere in§ Sanb famen, an ber ©ränge, ^ mit nodi größerer

2Öiüfür tien ein[;eimifd)en :3nben ; ober and^ ganj attgemein burd^

33errnf be§ umlanfenben @elbe§, ntelcben man gnireilen in einem

^a^re me[;rmalg anorbnete. > 21B fid^ ba§ Bergregal au^gebitbet

l;atte, übte man ben (5c^Iagfd;a^ am fiebften babnrd^ au^, haVj bie

äliinenbefiljer genöt^igt tpnrben, il;r nen gewonnene» @olb nnb

Silber jn einem erniebrigten greife an bie SKünge gn üerfanfen.

S)ie§ n^ar infoferne bod) fd)on ^ortfd^ritt, aU eine fold^e Serg=
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lr)er!^fteuer itienigftenS nad){)altic3 nid)t über ben Steinertrag ber

@rube I;mau§ getrieben werben fonnte/ ftiäl^renb bie frül^ere

^lünberung ber ©elbbefi^er fo gut nne gar feine imüberf(^reit=

bare ©ränse {;atte. 9^enerbing§ ^aben bie münjenben Staaten

ba§ MetaE entioeber auf bem 3)Zar!te gefauft, iüie ein gabrifant

feinen 9tol;ftoff, ober abgekartet, ba^ bie 33arren toon il)ren ©igen;

t!)üniern gnr Wiü^e gebrad^t föurben: ein ^erfal;ren, inobei Heber;

treibung be§ (S(|Iagf(^a|eg gerabegu unmöglid; ift. ^^ebenfall^

ipftegt biefer in bemfelben 9)hf3e niebriger §u toerben, aU bie

üorgugStüeife gelbmirt^fc^aftenben 53olf§!Iaffen an S3ebeutung ^w-

nehmen. ^ ©inen finanjieK iüidBtigcn Ueberfd^ufe gibt i)a§i Mixten

n)oP in feinem l^0(|)!ultitiirten Staate me^r.' ^a, ber englifd^e

^at ben Sd^Iagfc^a^ für feine 2ßä^rung§mün§en feit 1666 üöHig

aufgegeben:^ ma» freilid^ nur unter ber SiorauSfe^ung bittig ift,

bajs atte S^olf^flaffen im 33erl;ältni^ i^rer (Steuer:pffid)t ungefät;r

gleich üiel mit ®elb üerfeieren, in ben meiften Säubern alfo eine

pofitiüe S3egünftigung jener im 2JtitteIaIter gebrühten klaffen hc

beuten irürbe. SSon ben großartigen fi»calif(i)en 33iün5r>erringes

rungen ift bie §ribericianifd;e Jüäl;renb be§ fiebenjät;rigen £riege§

um fo ttial^rfc^einlid^er bie le^te getoefen, aU man je|t in ber

2lu§gabe non StaatiSipapiergelb ein Oiel bequemere^ unb ioirfs

famereg Mittd §u bemfelben ^toede befi|t. ^ IXebrigenl muß bie

5Riebrigfeit be§ Sc^Iagfc^a^eg bie 2(u§ful^r ber SRünjen erleichtern

:

ein Umftanb, ber gegenüber anberen ÄuIturüöÜern irenig m§>

©elnid^t fäUt, meil folc^e auf ein nationales 3)tün§lr)efen ebenfo

ipenig ju nergid^ten pflegen, n^ie auf eine nationale .^anbelspolitü, i*^*

ber aber gegen rollere 3>öl!er bie .»panbelSüormunbfd^aft berjenigen

9^ation, ttiol^er fie i^re UmlaufSmittel bejiel^en, bod; mäi^tig unter:

ftü^en fann.

"

1 53ei ben mittelaltcrüd)en S3Iect)münjcn war bie puftge Umprägimg reo^I

jum X^tH eine tec^nifi^e 9cDtt)iüenbig!ett. 2lber nod) im 15. i^alirb. beredjnet

ba§ öon Äarajan {ferauggegebene Sßiener SDiünsbud) in SI}ineI§ Oefterveicfi.

@efd}id}t§forfc^er 33b. I, 425 ff. allein bie Slrbeitslcjbne bev iDiünäevhanÄgenoffen

ju beinafie 8 ^roc. (Stieberg, 138.) (genauere Sdiilberung ber bamaligen

IDlünätec^ntt bei Äarajan a. a. £., 321 ff. 401 ff.

'^ ®er <2d)lQgfd)at3 ber englifc^en (i)oIbmünjen betrug unter (Sbuarb IV.

einmal 13 ^roc. , ein ^al^r fpäter 6, 3 Qaf)Xi. nad^tjer nur 4 ^roc. ; nac^ 35.

Henry VIII. 3 $roc., 37. Henry VIII. 16 fxoc. 9iod} 1637 2 gd)ia. ^iro

SR ofc§ er, elftem ber S5oltstoirtl?fc§aft. III. 15
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Stüre, alfo 10 %xoc., nämlic^ 14 d. für bie SRünsfofien, 10 d. für ben ©taats^

geirinn. (Anderson Origin of commerce s. a.) ^n '^xantxdä^ erl^ob felbft

ber ^eilige 2ubtt)tg etwa 7 ^^roc. @ci)Iagfc^a^, ^o^ann 1356 gegen 60 $roc.

;

ja 1357 irurben 18 SißreS au§ einer ©ilbermaffe geprägt, bie 41/2 ?• gcfoftet

§atte. (Leber Fortune privee an moyen äge, 227 ff.) Ueberl^aupt »eränberte

;^o:^ann in 14 ^al^ren ben 3Bertf) ber ©olbmünäen 18mal, ber ©ilbermünjen

86mal, wobei bie 2)iar! ©über toon 5 anf 102 2. gefteigcrt würbe. (Levasseur

Rech, liist. siir le Systeme de Law, App. II, 395.) 9^oc^ 16i:)3 große Um=

Prägung ber franjöftfc^en SOtünjen, wobei ber ^ouigbor, ber 12 ?it). 10 ©ouä

galt, gu 11 2. 14 ©. angenommen unb ber neu geprägte ju 13 2. auggegebfn

würbe: alfo 10 ^roc. @cf)Iagfc^o^. (0. ^raitn (ärünbl. 9?acf)ri(f)ten , 213.)

9Jic^t feiten lauften bie Sanbftänbe ba§ läftige 9iegal ab, ober üerglidfien ftc^

mit bem g-ürften über eine gewiffe S3efd)rän!ung beffelben. ©o in ^^ortugal

1261. (©c^äfer ^ortug. (SJefd). I, 225 ff. 450 ff.) (Sine große OKenge üon

obrigfeitUc^en ^reiStayen ift im 2)LSllter burd^ lucratitoe 2)Iünäänberungen t)er=

anlaßt worben. Sfiocf) im neuem Stfg'^antftan fommt e§ tor, baß bie iOfünsen

innerhalb beffelben ^^'^'^^^ wieberf)oIt eingejogen unb mit 50 ^roc. ©ct)Iag=

fd)a^ neu ausgegeben werben. (2(u§Ianb 1863, 9^r. 11.)

3 SBon bem jus cambii, recambii et excambii, wie e§ in ©nglanb nod)

unter ^einrid) VII. ge^nbl)abt würbe, f. ©c^ang @ngt. ^anbelspoliti! 1, 519 fg.

II, 614. Qu ißaära fanb Saöernier bieg noc^ gegen bie MxtU be§ 17. ^a1)x^.

in BoUer Hebung.

4 ^n ü)iagbeburg iäfirlid) gweimal (öloff. j. ©ad^fenfp. II, 26); in mandien

©egenbcn bei jebem ^al}rmartte ((gfjeberg S)a§ ältere beutjc^e Slünjwefen unb

bie §au§genoffenfd)aften, 1879, 68 fg.): obfd^on ©ac^fenfpieget II, 26, 1 unb

©djwabenjpiegel Sanbr., §. 192 nur beim Eintritte eine§ neuen §errn ba§

„S5ern^en" ober „5l>erflat)en" ber SUJünjen billigen. (Srft bie (Sinfübrung be§

füg. ewigen 'ipfennigä (in S3raunfci}Weig 1413: ^obe Sa§ ältefte SR.wefen

92ieberfac^fen§, 2In^. 9h-. 6) fteüte biefeu Unfug ab, ber namentlich auc^ baä

©djwanfen ber Si^aarenpreife im t)Dc[)ften ©rabe werftärft t)atte. (@f)eberg, 72 fg.)

dloä) 43. Sufti ©^ftem be§ g-tnanjwefenä (1766), 329 biüigt bie bamalS in

öielen ©taaten beftel^enbe SBorfc^rift, bafs jeber ©d)u^iube jä'^rlid^ eine iOJarf

©über jum oorgefc^riebenen greife an bie Wünit einliefern mußte. ©tei(f)=

jeitig nennt Garranlt Recherches sur les monnaies (1770) bie 9}cünäWiffen=

fd)aft la science secrete, qui ne s'apprend que chez les gracieux maitres

des monnaies avec serment de ne la reveler! ^m Kalifate er!^ob man big

1226 ben ©djlagfc^afe fo, baß beim 2lu§geben be§ ®elbe§ eine richtige SBagc

benu^t würbe, beim (äinneljmen eine fold)e, bie ba§ @ewid}t ju teid)t anäeigte.

(Abulfeda s. a.)

5 Unter 9)?aria Sljerefta mußten bie ®rubenbeft^er it)r ©über ju 16 5I.

pro 'Slaxt an bie SLUünje öerfaufen, worauf bann 20 %l. geprägt würben.

®ie (ii^ruben im fpanifc^en SImerifa fonnten wegen ifjre« befonbern 9iei^t^um§

auä) eine befonberS 'ijo'iji 3lbgabe Bertragen. §ier fommt beßl^alb ein ©(^Iag=

fd^a^ öon 121/2, ia 191/8 ^roc. üor. (Humboldt N. Espagne, Ch. 11.)

6 Scr ©ewinn ber franäöfifc^en SJiünäe betrug 1726 ff. 15/^(^ $roc. beim
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®oIbe, ö^/y ^n-DC. beim ©über, tüurbe aber 1729, 1755 itnb 1771 atlmälid;

auf 14/5 '^proc. bort unb 1^/24 ^xoc. t)ier ermäßigt.

7 Seim fran3cftfcf)en SDZüuäregal 1859 @innal}me unb 2lu§gabe gteicf), boc^

außerbem not^ für ©ebäube, ©erätbe, Neuerung 2c. 179800 %x. 3uf($uB nötbig.

3n ^reußcix 1858—60 Ueberfcf)U§ ton 12500 S;^Ir., in Württemberg 1858—63

©inna^me unb 2tu§gabe gleid}, in §effen=®armPabt 1857—59 jät)rlic^e Su^uße

üon 3180 %l, in 93aben 1858 fg. jäf^rlid^e 3ubu§e toon 7506 g-I. {and) ofjne

ben 3in§ ber 3)iünätapitalien = 14700 %l) , in S3al)ern 1855—61 jaijxüäii.

3ubuBe öon 11242 ^l., in ^oKanb 1860 ßubuße »on 35425 ^-I. SBgt. 9?au

Sefirbuc^ III, §. 201 fg. SBenn ber ^m^ ber Starren auf bem SBeltmarfte

ftcigt, unb ber (Staat gleicfiitiDl)! ben gewohnten 3wf^uß neuer guter Umlauf§=

mittel nic^t unterbred)en ttjiü, jo treten natürlid), bei einem fonft nur bie Soften

bedenben @d^Iagid)at3e, Sßerlujie ein.

8 S)ie S3anf non ©nglanb ift gefetjlid) ßerpflic^tet, jebe xijx überbracf}te

Unje ©tanbarb=@olb (b. b- »ou 11/12 ?veinf)eit) mit 77 e^itt. 9 S). in SBanf--

noten ju üergüten, iceldje bann fofort bei berfetben San! gegen toüttiidjtige

©onereignä (ju 77 ©:^. IOV2 ®- ^"f ^i^ ^"3^ flfpi^ägt) umgetüed^fclt werben

!önnen. 2)er Unterfcbieb non 1-6 ^romille gilt af§ 25ergütung für ben 3iiiKn=

toerluft roäbrenb ber SluSmünjung. UebrigenS bebingt bieg Si^ftem faft notb*

menbig, baß ber SSertuft bei abgenutzten ^lütünjen ben legten Q^nbaber trifft,

factifd] nameutlid} bie ^rtüatbanfen, bie i^ren Äunben wegen be§ fonftigen

großen ®eltiiune§, ben fie an biefen madjen, einzelne ju leichte ©olbftücfe nacb=

fe^en muffen. @§ gibt S?an!en, bie jä^rlic^ 6—8000 ^fb. @t. fo verlieren.

SSgt. (£. ©et)b SSemerfungen, über ba§ neue beutfd)e SJJünsgefe^. (1871.) &U\ä!'

irobi bit ber Sdiagfanäler 2ome bie 2Biebereinfüf)rung eine» SdjIagfd^al^eS öon

etwa 1 ''^3roc. empfoblen, woburd) ein ©oüereign gleicb 25 g-ranfen fein würbe.

9 Scbou gegen (Snbe be§ SR.SÜterg feblt e§ nidjt an S^eoretifern, welche

bie bamalige Uebertretbung be§ (2d;Iagfc^ageg mißbilligten. @o Dante
Parad. XIX, 118. 140 fg. Nie. Oresmius De origine etc. monetarum,

C. 7, weld)er bem ©taate nur einen mäßigen ©ewinn über bie SDfüuäfoften

f)inau§ geftattet. G. Blei Collect. Sententt. (1501) IV, 15, Qu. 9, 8: ber

nur in tringenber 9iot^ be§ ©taateio, fowie mit ©enebmtgung ber Untertbaneu,

wenigftenS ber Sanbftäube, einen eigentüd)en 2)füjtägewiun jugibt. ©ctjr fräftig

eifert 3rt)ingn gegen bie „SBudjerpoffen" ber bamaligen 9JlünäI}erren. (Opp.

II, 406 ff.) j5^'^"^^' ^i^ öortrefflidjen 9Jtünä=©treitfd}riften be§ olbertinifcben

®ad)fen§ »on 1530/1 (9fJofcber öefd;. ber 9iX. I, 102 ff.) unb Agricola

(t 1555) De pretio mefallorum et monetis, 273; einigermaßen aud) Coper-
nicus Monetae cudendae ratio, (1526.) ber bie monetae vilitas neben ber

discordia, mortalitas unb terrae sterilitas al§ §aupttranfbett beö ©taateä

aufführt. (Siegen bie fe^r gebiegenen (£infid}ten be§ iturfürften 2luguft ßon

©acbfen (Cod. August I, 58) unb ©edenborffä (^yürftenftaat III, 3, 2, 284-

Sl^rijUenftaat, 419 ff.) fteüt ber große Äurfürft einen bebauerUc^en atücffaü

bar. (9?Dfd)er a. q. C I, 311.) '>Rad) i^obinuä: principi non magis

licet improba numismata cudere, qu;ini occidere, quam grassari. (De rep.

VI, 3.) ®ö ift fe^r bejeiJjuenb, baß fidj bie romauiftifdjen ©loffatoren :c.
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meift gegen aUen @d)(agjc^a§ erffört fiaien, iräf)renb bie Äanoni[ten eine

©ecfung ber gjjünäfoften unb mäßigen ©eretnn fctUigten: jene überhaupt mel^v

ben l^öt^eren Äulturftufen , biefe bem üK.SlUer gugercanbt. (SRofc^er ®efd^. ber

5J}.£). in S)eutfcf)Ianb I, 11. 17.) atbev aud; bie 9iät^e beg Äurf. Stuguft Bon

©ac^fen emp^aijUn 1577, felbft beim Keinen ©dbe niäjt bie Soften auf bie

SJZünse äu fdjiagen, fonbern propter bonum publicum gu tragen. {^o\djex

a. a. £). I, 136.) Stel^nlid) 1638 Salmasius De usuris, 461; fctnie anä)

i^ofob Ueberf. tion <Bati II, 475 ff. bie ruffif^e 5Racf)at)mnng be§ engtijdjen

S5erfal^ren§ bur(^au§ billigt.

10 ^m 93er!ebr I)Dd}!uItioirter 33ölfer unter einanber tnerbeu Sarren roobl

no^ lange ba§ eigentliche ^auptgal^tungSmittel bleiben. 2lnbererfeit§ pflegen aber

anä) bie ^robuctionSlänber öon ®olb unb ©über, aui^ wenn fte übrigen§

nod) auf nieberer Äulturftufe bel^arren, bie 2lu§ful^r i^rer ©tapetmaare in

SDtünäform burd} ©olibität ju empfeljten: ba^er j. 5B. ber ungarifc^e ®Dlbf(.

im 14. unb 15. ^a'i^x'i). fid} ebenfo gteid^ blieb (§egel 3Iug§b. S^ron. II, 428),

iüie na^mal§ ber fpanif^e ^iafter.

11 2(rabifd)e STJünjen, (bereu baö ©tod'l)oImer 3)iünäcabinet über 20000

beftljen joü: ^alfe @t\äj. bei beutfd^en §anbel§ I, 48), in ber 3eit ber !aUfi='

fd)cn ©roßmac^t unb §Dd)fuItur über ganj ©fanbinaüien k. Verbreitet.

gIorentiniid)e ©olbgulben feit 1252 immer gfeid} geprägt, obfc^on fic^ bie

Sira fetir änberte. (©iemonbi @efc^. ber ital. 3{epubli!en III, 213.) SBie fie

in 9^Drbafri!a bie pifanifd)en SKünjen (unb Äaufleute!) gu oerbrängen anfingen:

G. Villani I, 276 fg. ed. Drag. Siele g-lorentiner 9D?ünäen gerabeju für bie

moljamebanif^en Räuber geprägt. (Rainald: Ann. Eccl. a. 1253, p. 52.)

33i§ 1748 mürben bie franjöfiic^en Sfüngen fo gut gebalten, baß fie in ber

©d)tDci3, ®eutfd}lanb, Italien fe^r beliebt waren. (®raumann ^Briefe tom

(Selbe, 1762, ©. 146.) ®ie tjotlänbifd^en 2)ucaten circulirten im ^nlanbe fafi

gar ni^t (52), be!^errfd)ten ober ben ganjen SJerfe^r ^olenä, (127 ff.), ia bi§

nad) Ungarn (to. SfaploöicS ©emätbe ton U. II, 109.) ©ngtifd^e ©oöereignS

in Portugal unb 53rafilien. i^m 3Iltert^um »aren bie atbeuifd)en 9Di. rcegen

i^rer ^Bortrefflicbfeit bei §etlenen reie S3arbaren nerbreitet (Aristoph. Ran.

720 ff. Xenoph. Vectt. 3, 2. Plntarch. Lys. 16), felbft noc^ in ber mo!ebonifd)=

romij^en 3eit. (Polyb. XXII, 15, 8. 26, 19.) Sagegen cerbot ^eter M. bie

33eäeid)nuug ber ru|fijd}en 3}iünäen felbft mit lateinifcbcr ©d)rtft, um bereu

2Iu§ful}r äu erfd)»ercn: lt>ag 2«. ;^affe (ÜBa^re @taat§!lugl)eit, 1731», 369)

au§ mercantiliftifdien ©rauben lobt.

la ü n j r <• 9 a f

.

§• 48.

2luf bas 3)Uin§red;t, wo möglich tia^» monopolifd^e (aJiüng;

regal), 'i)ab^n bie ©taaten faft §11 jeber 36it großen 2öert^ gelegt,

bie niebrigfultiüirteu mel;r au^ finauäietten ©rünben, bie 'i^oö)--

Mtiöirten im ^^tereffe ber 3SoIf§iDirti)fcl^af t , um nid)t bloß bas
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toorne^mfie ^2Serf§eug, fonbern aiid) bie attgemeinfte Unterlage be§

5ßer!e^r§ gegen ^-älfc^ung ju ii^exn. „Q§> ift gireifel^aft, d6

f(^[ec^te J^onige, SD^inifter, ^arfamente unb 9fti(^ter ßnglanb in

einem S3iertelja^rf)unbert fo üiel gefc^abet ^aben, wie fc^Ied^te

fronen unb Schillinge in einem ^ai)xe/' (Macaulap.) ^ <Bo ift

bie @eicE)icf)te be§ 3)Mnäregal§ faft bei jebem SSoIfe ein «Spiegelbilb

tion ber ©nttoirflung ber Staat^getüalt über^au:pt.^ Selbft ber

@l)renpunft, föeffen SilbniB bie 9)Zünge tragen foll, betrifft feine

leere ^ormfacE)e. ^ SefonberS flar ge^t in ©eutfc^lanb ba§ 3}tün5=

regal fo §u fagen parallel mit ber (Souüeränetät. (io üerbanben

§. 33. bie altfränfifcE)en Könige mit i^rer üer^ältniBmäfeig ftarfen

nnb concentrirten StaatSgeiralt auc^ ba§ au5id)lie§(ic^e Wliin^^^

xeä)t: * beibeS gum großen S^^eil auf Slnfnüpfungen an ba§ römifc^e

©taatSföefen berui^enb. 2öie nac^mal^ bie ©taatSüerfaffung bur(^

tiaS» Sluffommen ber Sanbes^oljeit ju einer n)efentli($ ariftofrati*

fcben ipurbe, erfolgten gteic^geitig bie üielen Verleihungen beg

3)Zünjrec^t§ an gro^e Untert^anen. ITnb gtrar macliten iiä) in

beiben j^^äßen giemlic^ parallel erft bie geiftlicl)en , bann bie föelt=

liefen Ferren, J^ierauf bie 9ieid)5ftäbte, jule^t fogar, ixienigften^

factifi^, üiele Sanbftäbte ton ber früljern Stbl^ängigfeit lo§. = 3Run

Blieb gtoar menigftenS im Slnfange bie 3)Jün5^o^eit nocb beim

?Rei(^e:6 bie ^territorialmünsen folgen noc^ bem 9fteid)§mün3fuBe

unb tragen ben faiferlic^en Stempel ; aber ber Sc^lagfc^a^ gehört

'Den örtlichen SJiüng^erren. 9u:d)bem aber bie iä(^fifd}en ^aifer

biefen leßteren aud) ben ©ebraud) eigener Stempel toerftattet/

h}urbe üon ben fränfifcl)en fogar bie Siünjüerringerung erlaubt.^

©ol(^e toetteifernbe 33Mn3fabrifation burc^ eine 3}knge üerant^

iüortung^freier Speculanten inirb immer gu Unficber^eit unb burc§:

fcl)nittlic^er S^erfc^lec^terung be§ 3)lünän?efen§ führen. 33tan tann

bie legten .^a^rljunberte be§ 3}Iittelalterg, too eS gegen 6U0 Miin^-

ftätten in S)eutf^lanb gab, ioo ber ^aifer, tro| feinet ,,9teterüats

re^teS" ber Wün^e, nur in ^en 9^ei(^§ftäbten münden laffen, aud^

!eine neue SIRünjftätte anlegen, jebeS ^Territorium l)ingegen 'Den

Umlauf anberer beutf^en SOÜinjen öerbieten burfte, n)ol)l öer^

gleichen mit bem politifclien Interregnum unb ^-auftrei^te be§

13. ^a§rl)unbert§.y S)a» 2lufblüf)en ber Stäbte, Weld^e natürlich

l^ierunter am meiften litten, führte auf biefem, toie auf 'üem poli=

tifd^en ©ebiete, einige SSerbefferung mit ii(^. ^'^ Qn ber patricifc^en
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3eit gef($a^ bie^, toenigftenS in ben größeren ©täbten, üornel^ms

lid) burc^ bie Sliünger^auSgenoffen: reid^e 53iirger, oft ©olb^

f(i)miebe k., n)eld;e fid; corporatio au^ bloBen 9}Zün5beamten gii

felbftänbigen Unternel^iuern aufgefc^JDungen l^atten. ^^ '^a6:)^tx

entfpred^en \)^\i üielen SSünbniffen, ineld^e im 14. unb 15. 3af)r=

fjunbert gtüifc^en g-ürften, 9tittern, befonberg ©täbten gefd^loffen

tüurben gum @rfa|e beffen, lüa^ J^aifer unb 9leid^ öerfänmt, bie

i)ielen 3Jiün§t)erträge berfelben ä^it. ^'^ ®a§ ©nbe be§ 15. unb

ber ainfang beä 16. ^a£)rl;unbert§ finb in politifc^er .^infid^t

an^gegeid^net burc^ eine 3)ienge lüoI;I gemeinter, oft großartig

angelegter 33erfu(^e gur ßoncentrirnng unb Organifirung be§

9leid^e0, (9lei(^§geric^te, 9t.^reife, Dt.^^^oligeiorbnung, Carolina 2c.)

:

leiber mit fd;Iie§li(^ nur geringen ©rgebniffen. ©erabe ebenfo

ging e§ mit ben 9fleid)g=9}iüngorbnungen öon 1524, 1551 unb

1559, öon n)eld)en bie beiben le^teren fc^on fic^tlid^ bemühet finb,

burd^ genaue 3]a(uirung inlänbifd^er S^erritorialmüngen unb au§=

länbifd^er ^Ölungen bie öom Steii^e gegebene Siegel gu burd;lDd^ern.

S)ie merfipürbigen ^rojecte, bie aB Vorläufer, ja Programme

be§ großen 33auern!riegeg auftaud;en, um S)eutfd)lanb gu einer

ftar! centralifirten SJlonari^ie auf bemofratifd^er ©runblage um=

gugeftalten, l^atten gugleid^ eine toöHige ©in^eit be§ äJJünglpefen^

verlangt :
'^ in bemfelben ©inne propl;etif(^e 3]orIäufer ber beutigen

3Jiüngreform, h)ie ba^ gleid^geitig projectirte 9teid)§goKf^ftem für

ben neuern ^ottöereiu. ^Jiur freilid^ blofs iprop^etifd)! S)enn Tnie

am (gnbe, tro| jener politifd)en ©inigung^üerfud^e , ber brei^ig*

jd^rige Ärieg bie Slnard^ie be6 9kid;e^ öoHenbete, fo im 9JMng=

iuefen bie Äipper= unb 3Bippergeit : " biefe§ ©ytrem territorialer

©elbftfud^t in einer 3eit, loo e§ nod; feinen orbentlid^en Beamten;

ftanb gab unb ipo in ber ^inangn^elt ein priüatioirtbfd^aftlid^er

9legaU§mu§ ^errfd;te; gugleid; eines ber größten 33eifpiele, toie

man i?rieg§!often burd^ maSÜrte 3ii^a^tg§anleiben bedt, aber frei=

tid^ aud), lüie fd;nell fold^e SluSfunftSmittel fic^ felbft öernic^ten.

— S)ie nai^folgenbe 53efferung \oax nid^t bem 9leid^e, fonbern

ber ©efe^gebung unb ben S^ertrögen ber lr)id;tigeren ^Territorien

gu uerbanfen, bie \a feit bem n}eftpl;älifd)cn ^rieben fo gut ir»ie

foutoerän lüurben.^^ ^ene fünf ©ilber^^DZüngfüBe, bie in ©eutfd;-

lanb bis 1857 beftanben i*^ unb bereits üor bem fiebenjäl^irigen

Kriege eingeführt lüaren, finb nad^ ber tbatfäd;tid)en Unterbred^ung



§. 48. 2«üuäregal. 231

burd^ t)a§> Slnalogou ber Kippers unb SBipperseit, föetc^eg biefer

^rieg brachte /^ im ©angen, ttia§ bie groben ©elbforten betrifft,

reblic^ gel)alten lüorben. 9^ur l)infid;tlid^ ber ©c^eibemünge, imb

gtoar il^reg UebermaBeS fotDo|)I an ajienge h)ie an ©ering^altigfeit,

lüxirben fie üielfad; bepraüirt: felbft no(^ im ^^^talter be§ beut=

fd)en SunbeS, wo mel^rere iüeinftaaten it)r 5Diüngregal bajn mifi*

brauchten, für baS ©ebiet ibrer größeren 5Rad^baren eine 2lrt

^alfc^müngerei §u treiben. ^^ S)ie äRüngöerträge üon 1837, me{)r

noi^ Don 1857 ^aben bie§ Uninefen griinblii^ befeitigt/'* nnb tia--

bnrd^ äRüngguftänbe !^erbeigefüt;rt, bie für einen giemlid^ lofen

©taatenbunb immerhin al§ befriebigenb gelten !onnten.'^o ®a§
iüieberbergeftellte beutfc^e dieiä) (^^erfaffung , 2(tt. 4.) b^t burd^

feine 9JJün5gefe|e üom ©ecember 1871 imb ^uliuS 1873 bie bem

^imbegftaat natürlid^e @inl()eit be§ SJiüngtoefen^ gefd^affen, mit

ad)tung§iDertl;er a)Mf3igung nnb ehen barnm 3wifunft§fi(!)erl;eit ber

9}eform: ioeit genug, um aud) auf biefeui j^elbe bag ©efn^l l^er;

öorjurufen, baB ein neuer 3(bf4)nitt in ber ©efd)id)te unfereg

SSolfeg begonnen bat; aber boc^ aud^ lieber eng genug an ba§

^rubere anfnüpfenb, um feine aEgu läftige ^^i^i^ei^ung alter @e=

iüo^n^eit gn üerlangen.''^'
^'^

1 @ine bev fonbevbarften Uebertreifiungen bet gretfiäitblcret, toenn ^ßülau
@taat§tDirti)fd).IeI)re, 298 ta§, 2}?ün3pvägen äiir ^rtBatfac^e unter ©taat§auf=

fid)t madjen toiü.

2 3m Oriente bilbet je^t ba§ 9f{ed}t, 2)tünäen prägen ju laffen, ba§ fic^erfte

Äennjetd)en ber ©ouneränetät. ®ie orientaüfd)en (Staaten be§ 2lUert^um§

jdjetnen (tro§ Herodot. IV, 166) auf biefem ®ebiete minber centralifirt ge=

tüefen ju fein: mt j. 33. im ^erferreidje öiele ©tobte unb ©atrapen ba§

SDJünjredjt ausübten (Waddington Melanges de numismatique, 3 ff.), ä^n=

lid} rcieber im partl}ifd^en 9Jeid)c. (Lenormant a. a. O., 384 ff.) S3on einem

©tempel, welcher ben äIJünjen I^albiintert^nigev Staaten aufgebrüdt ju fein

fc^eint, um i^ren ßurg in ^evfien ju geftatten, f. §ultfc^ i'JietroIogie, 152.

2tl§ bie Siömer ;3tanen unterworfen I}atten, burften balb aüe italienifdjen

Unterftaaten jc. nur nod} ©d}etbegelb prägen, (©eit 88 b. ©f>r.) 2Sie nac^=

ma(§ 2(uguftu§ ^errfc^er geiüorben rcar, nal)m er bie (äotb» unb ©Übertragung

für fiä) allein, bem ©enate blieb nur bie Äupferprägung. 2)a§ SDJün^redjt

ber »id^tigeren ^roüinäialftäbte bauerte im Often nocb lange fort, bi§ Sturclian,

mel^r noc^ ©iocletian e§ abid}affte.

3 2)a6 in granfreic^ ä»^ifd}en 1815 unb 1848 ber S3onaparti§mu§ gleid)»

fam unter ber ®rbe fo fortwudjerte, Ijängt ftd?cr bamit sufammen, wie bie be=

liebtefte gühinse unb iaB ©efe^bud) im ä)iunbe be§ ä5oIfe§ ben 92amen 9Japo»
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(eon filierten. Säjar al§ Sictator geftattete, ben ©enatSmünjen [ein SStlbniß

aufjuprägen, »Doran ©utta nod) ntd}t gebac^t f;atte.

4 9?ac^ einem Sapitnlar öon 808 follte nnr bei ^ofe gemünst njerben,

naä) bem Edictum Pistense, art. 12 nur im fönign(^en palatium unb in

5 anbeten Orten. (Pertz Leges I, 153. 490.)

5 SaS früi^efte SKunäpriöilegium fdbeint ba§ 833 ben Stebten fon Sorüe^

unb ^rüm nerliel^ene ju fein, föebbavbi ©enealog. &t\(i). ber erblidjen 9ieid^§=

ftänbe I, 150.) Sä^reub überhaupt bie meiften SBerlei^ungeu be§ Äaifer§ an

®eiftlid)e erfolgt finb, jdjeinen bie weltlichen (Mro^en mef}r burd) ftiüi'djweigenbe

g-ortbilbung i^rer 2Imt§geiDaIt jur 2anbe§f)o^eit auc^ ba§ äJJünärcc^t erlangt

gu f)aben. "i^ni: ©olbmünjen ert^eilt erft bie golbene 53ntle ben Äurfürften

ein ^rioilegium.

s 9}Iün5l}obeit xvoiji üom Steckte ber ÜJfünäprägung ju nntevfdieiben: »gl.

Sabanb !£taat§red}t beS beutfdien 3ieic^e§ II, 410 ff.

"! Ueber biefe percussura proprii numismatis, bie 3. 33. bem SJiartinä»

fttfte in 2;our§ 926, bem i8iid)of tion S5erbun 985 geinäbrt itmrbe, f. SBai^

X. a)erfaiiung§ge{c^id)te VIII, 321.

8 ®ü bereite 1061 bem Sii'c^of Don StitgSburg. ((ffieberg, 46: t»gl. äßai^

a. a. D. VIII, 333 fg.)

9 2}gt. Heineccius De nummis Goslar, p. 4. Sc^on Thomas Aquin.

De reg. princip. II, 13 fd^ilbert bie 2Jtün5t)ertiäItniffe üon Seutfc^Ianb a\S

fe^r üble. 3)er SBormfer Sieic^ftag Bon 1231 »erbietet gerabejn, baß in ben

©tobten, rt)o 9Jfün3en geprägt würben, mit anberem ©elbe besat^It werben

foüte. Äaum geringer icar bie ariftofratifc^e Sluftöfung be§ SJiünjregalä in

gran!reic^: ba^er 3. 35. 1112 ba§ fransofifc^e ©ilbergelb gur §ätfte au§

Äupfer beftanb. §ier begann jebod) feit bem 2(nfange be§ 13. i^jatjrf). bie

SfJücEbilbnng gum aKünjregal, entfpredienb ber wad)fenben Äonigämad^t unb

Sentratiftrung be§ ®taate§. @o tpurbe 1226 unb 1262 ben !öntglid}en '>Btün=

jen allgemeiner Sur§ 3ugeftc^ert, tt)äf)renb bie territorialen bloO innerl}alb' it)re§

Territoriums umliefen; 1265 erl^ielt ^ubwig IX. bie Slnerfennung alleiniger

®erid)t§barteit über alle 9)Uin3terbred)en (ngl. Sismondi Hist. des Fr. VIII,

110); 1313 mußtett bie SJJünsmeifter ber SSarone bem Äönige fcbwören. SBenn

©ngtanb non aflen größeren ©taaten beg 2R.2lIterö bie erfreitlic^fte 9}?ün3=

gefcf)id)te :^at, fo ^ängt 'üa^ mit benfelben Urfac^en gufammen, bie aud^ ba§

Sluffommen Don eigentlidjer ?anbe§l}o^eit bort mit wenig 2(u§na(}men ber«

^inbert I}aben. Seit .'peinrid) IL fc^eint bie Siegalität ber iOZünse feft aner=

fannt gewefen 3U fein. @§ !ommt wofjl nod) üor, baß Sorporationen mit

ber Slugübung betraut werben, otjnt in Sd^rot, Äorn, Prägung änbern ju

bürfen; aber au^ bieß feit (Sbuarb VI. nid^t metjr. S5gl. Lord Liverpool On

the coins of the realm. 1805. ^n Sänemarf fü:^rte Äanut I. ba§ ?Jiün5en

ein; balb aber warb ba§ 9iec^t baju auc^ ben 33ifd}öfen unb üielen ©täbten

üerUel^en. Qint nevloreu baffelbe burd) bie Sieformation wieber, biefe burc^

^riebric^ IL Sie fdjwebifdje ?Jiün3e öon (Srid) non «Pommern bem 9teid)§*

tätige mit untergeben, worauf große 93erringerung folgte; bie fpäteren !räftigen

3Jionard)en, bcfinititi ©uftati III., ftettten ba§ iOJüngregal wieber l^er. SSefon»
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ber§ !(ar läßt ftc^ unfer (Sejetj in ^olen beobad)ten, too bie "Jtrtftofratinrung

ber S)^ünje 1422 an^ub, ©igtSmunb auf ba§ SDtünäred^t ber Ärone gerabeju

tteräid^tete, unb eine üöÜige iDfünjanat^ie ben SSefd^Iug machte.

10 3unäc^ft tüoI)I burc^ eine geroiffe iKitauffid^t be§ 9tat()e§. ©pe^ev befam

fdjon 1111 ein ^rioileg, ttionad) bie Wnn^t nidjt o^ne 3uftimmung ber ©tabt

öerringert werben foüte. (Stjeberg, 87.) DfJac^matS ^aben öiele ©täbte ba§

SRünärec^t i^rer §erren !anf= ober pfanbwetje an fid) gebradit: fo Söln 1179.

((ännen'(Sder^ Oueüen II, 570.)

11 @. (g£)eberg Ueb. ba§ ältere beutfcfje SDJnnjwefen nnb bie ^auSgenoffen»

fdjaften, 97—176. 9)Jit bem iöerfaüe be§ <Patriciat§ üerfielen auä) bie §au§=

genoffenjc^aften, fo bafj fte ä- ^- in ©traßburg 1283 = 454 5KitgIieber ääljlten,

1300 = 861, 1332 = 227, 1347 njieber 302, 1356 = 275, 1376 = 160,

1437 nur 40. (®^eberg, 167.)

12 §irf(^ 3JJnn5ard)ib, 33b. I.

13 ©0 Sberlin t. ©ünäburg in feinem „Silften i8unbe«genoffen" (1521);

ferner bie fog. ^Reformation ^. griebric^§ III. unb ber ^eitbronner Sieform«

plan tion 1525.

« SSgl. bie StuSjüge au§ ben ^lauptfc^riften biefer 3"t 1621 ff. in Siofc^er

®ie beutfc^e 91Ö. an ber ®ränäfc^eibe be§ 16. unb 17. ;$5at)rt)., in ben ^bljli.

ber ß. fäc^f. ©efeüfc^aft ber SBiff. X, 327 ff. ®er gute Spater, ber 1566

gleirf) 68 Äreujern gelten foüte, »urbe 1816 auf 90, 1619 auf 108—124,

1620 auf 124—140, 1621 auf 140—270, 1622 bi§ auf 600 Stx. gewürbert.

(gtofdjer ®efc^. ber ^.Ö. in Seutfdjt. I, 171 ff.)

15 93g{. außer o. ^raun (3. Stuft, üon tto^fc^, 1784) noct) ©let^nmaun

SRaterialien für S^ünjgefe^gebung (1822), Älüber 3)a§ S^.inefen in ®euticf)=

kitb. (1828.)

'ß Olbenburg prägte öor ber franjöfifdien ®roberung jugleic^ nac^ 4 »er»

fc^iebenen SDiüuäfüßen ! (tlüber, 7. 143 fg.)

1' a>gl. Älo^fc^ e^urfäd)]. 2«ün3geid)ic^te II, 840 ff. ®a§ unter fäd)fi=

fd)em unb an'^altifdjem ©tempel üon ^-riebrid^ M. geprägte (öetb War nod^

»iel mef)r »erringert, al§ baS preußifc^e, unb würbe be§f)alb »on |5'riebrid)§

eigenen Soffen jurücfgewiefen. ^-riebridjS ©ewinn au§ ben fog. (Sp^raimiten

äu 11 miü. 5J:i}Ir. gefcbä^t. (Oeuvres Posth. IV, 420.) @r felbft nennt bieß:

remMe aussl violent que prejudiciable, mais unique dans ces conjonc-

tures pour que I'etat püt se soutenir. (Oeuvres VI, 73.); fdjeint aber

ju glauben, baß eine günftige §anbet§bi(anä ben ©cf)aben rafd^ wieber gut

madjen werbe. (XXVI, 520.) Selber Ijat ^-riebri^ üuäj in feinen legten

:3at)ren biet fd}Iecbte§ ©elb für ben polnifc^en iOiarft prägen laffen. (^reuß

&ti<i). 3-riebrid)§ M. IV, 81.)

18 2)er 33unbe§tag fprad) im ^^Jrotocolte oom 17. SJiai 1821 ben SBunfc^

au§, „baß einer 53unbe§regierung gefällig fein möge, ben 2tntrag auf ein »or»

läufiges 33unbe§gefe^ ju machen, burd) welches ©djrot unb Äorn ber circuli»

renben S^Jünjen unb bie §öl]e be§ ©d)Iagfd}al3e§ ju beftimmen fei." Ütad)mal§

entliält ber 3oßOfi^t'^ag ^o'" !'<• 3Rai 1829 jwifd)en ^reußen, Reffen unb

S5at|ern=2ßürttemberg bie S^^^ifl^' ''"t ein gleid)e§ 2J?ünä=, 2JJaß= unb ®ewid)t§=
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jpftem t^injuiüirfen. Ser obige 2tu§brucf: ^dfc^münäeret tft nofjl mdjt gu

^rt, trenn srcifc^en 1820 unb 1830 92affau, ©oburg unb $i(bburgt)Qujen bei

il^rer ©djeibemünäe einen @ci)Iagfd)a^ tion 21 bi§ 87 ^roc. be§ tiermünsten

geinfilberg erf^oben, unb faßä fie bie gnten bapenfd)cn ©ed)fer unb Sreiet

umprägten, wa§ in großem ©tile gefcfja^, bod^ immer nod^ 14 bi§ 80 ^roc.

©eiutnn machten. (9tau'§ Slr^iü I, 94 fg.) ©iefe fc^Iec^te ©dieibemünje t)er=

brängte im fübweftlic^en ®eutfc^Ianb bie gute me'^r unb mel^r.

19 <Bä)on im 9)?ünc^ener SJertrage »on 1837 übernafimen bie contra'^i»

rcnben ©taaten bie 35erpftic^tung , i^re eigene ©c^eibemüixje in ißeträgen ßon

minbeftenä 100 '^l auf Serlangen mit grobem ®etbe einäuiDcd)feIn. 2)er

Steuer SSertrag ßon 1857 i^at bieß auf ^Beträge toon 5 ZijU. ober 10 gl. in

Tupfer, 20 Xi)h. ober 40 gl. in SSiüon au§gebe!^nt; baju fommt nod^ bie

S?or}ci)rift, bn^ pro topf ber SSetoöIfcrung nic^t über 5/g 2;^lr. ober IV4 gl.

©d^eibemünje in Umlauf gefegt rcerben follen.

20 ^n ber ©djtDei^ machte ßünc^ bie (Srfafirung, ba^ feine gute ©d^eibe»

münje in manchen fteinen ©antonen ju fcf)Ied^ter umgeprägt würbe; xtnb wie

e§ nun bie fremben SJcünjen unter einem gr. t»erbot, warb bie0 ton 9)?an(i)en

al§ „nic^t eibgenoffifd^" getabelt. (SJJeijer ilnonau §anbbuc^ ber fc^meij. ®efcf).

II, 772.) SlnbererfeitS l^atten ßiele Heine Santone baä eigene ^^rägen »on

©olb^ unb ©tlbermüuäen ganj aufgegeben, njeil e§ i{)nen ju foftjpielig mar,

unb iijx ©epräge au§tt)ärt§ 3U menig anerfannt mürbe. Stucf) l^ier brachte

bie politifd^e ^Reform jum 33unbe§ftaate Sinl^eit be§ SKünäWefenS : ©. »om

7. mai 1850.

21 ©0 entfprid^t e§ gut ber ©teüung be§ S8unbe§rei(^e§ in ber 9)Jitte

jmifdien (£iuf)eit§ftaat unb ©taateubunb, ta^ bie neuen ®Dlb= unb größeren

©ilbermünjen auf ber einen ©eite ba§ 5Reid)§ipappen, auf ber anbern ba§

SBilbniß be§ Sanbegl^errn tragen. %nä) bie franäöfifdie 9?et)oIution, bie auf

anberen ©ebieten fo gemaltfam unb be^balb nur mit üorübergei^enbem, ©rfolg

reformirte, (3eitrec^nung, Äalenber 2c.), t)at ba§ 2)JüuälDeien mit großer 2)Iäßi=

gung bebanbelt. Ser graut ift nic^t Vioo- fonbern 1/200 Äifogramm, unb

jmar nac^ bem ©^rot beredjnet; inbem ein Ättogr. feine§ ©Über ju 222-22 gr.

ausgeprägt mirb. 2tud^ Ijaben öon ber ©c^eibemünäe bie günfcentimenftüde

am meiften Stoben gemonnen: offenbar um ^aä neue 3}iünäf^ftem nid)t aßäu

fe^r bon bem gemo^nten ber Sit)re§ unb @ou0 abmeicf)en ju laffen.

22 SJJit ber ^eilfamfeit beö SJiünsregalS ijat man nod} nicl}t oI}ne 2Beitere§

ben SSorjug üon beffen SJermaltung burc^ ©taatsbeamte toonberSJer»

pacf)tung an ^riüatunternel^mer bewiefen. ^m fpätern ä)L2lIter iDur»

ben fef)r öiele SDfünäen burd) innungSartige ©enoffenfd^aften angefel^ener ©tabt=

bürger (monetarii, 3)iün3ert}nu§geuoffen) bejorgt, beren ®ienft ein ßon ber

SJiünä^errfd}aft meift erblid) ertbeitteg :i!el}en mar: in Solu nac^ bff'ig^"

©treitigfeiteu mit bem (Sräbifc^of 1258 aufgelöft. |)ier uub ba fommt auc^

S3erpac^tuug ber gj^ünje an ©olbjdjuiiebe üor. SSgl. &. 2. 2)caurer ©efd^.

ber ©täbtecerfaffung I, 297 ff. ^n Stußlanb bi§ auf ^man III. S3erpa(]^tuug

an @olbfd}micbe. (©tord) §anbb. I, 429.) Sa§ franjofifc^e 9)?.regal mar

bis auf Solbert Berpad^tet, mobei bie Cour des Monnaies forgte, baJ3 ba§
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SRcmebium nidjt üteric^vitten roürbe. Um 1GG6 bie Siegte eingeführt, um ben

tiefen S3eläfttgungen ju entgef)en, welche bie ^äc^tev bem jonftigen Raubet unb

Gieirerttfeiße in ©belmetalten auferlegt t)atten. 2)oc^ blieb ba§ eigentlich Sec^*

nifc^e nod) immer ben fog. Sirectoren in ©ntreprtfe gegeben. (Forbonnais

Recherches et considerations I, 492 fg.) ©o ift e§ noc^ je^t. ^n Seutjd)«

lanb xoax bagegen bie i8erpad}tung ber S)fün3e burd) bie 2tug§burger 2JJ.Crb=

uungen Den 1551 unb 1559 »erboten, bie atterbing§ unauSgefüfjrt blieben;

benn bie Äipper» unb SBipperjett fennt biele rauc^erifd^e ü)cünäpäcf)ter. — Qd)

begreeifle jef)r, ba§ bie ^riüatinbuftrie, bei ber eine irgenb Iebf)afte Soncurrenä

ioä) nxdjt ju erwarten ift, it)irfli(^ fparfamer oerfafiren mürbe, al§ bie 9tegie.

Um ben ^ned ber ftaatlici)en ÜJiünjgarantie nictit ju ßerfe^Ien, mü^te im erftern

^•aü eine genaue cbrigteitüc^e Gontrole ftattfinben, meiere faum ciel weniger

foftete, al§ beim prägen felbft erfpart tnäre. Q^^'^nfallS werben ^äcf}ter aüeä

tbnen gebrachte Sio^material au^münjen, and) wenn ber Sirculaticnlbebarf

fc^on öolt gefättigt wäre. (S5gl. Dumas et de Colmont Rapport au ministre

sur les monnaies: 5. Fevr. 1840 unb M. Chevalier Coiirs I, 224.)

§. 49.

S)er Hnsioeifel^afte ^Rillen , ben e» bringt, ipenn ein grofee^

SSolf^nnrt^fc^aftSgebiet gur ©in^eit be§ 3)iün5ir>efen§ übergebt, ^

\)at oft in fo^mopolitifc^en köpfen, fanfmännifc^en unb reifenben,

loie bloB boctrinären, ben ©ebanfen eine§ einheitlichen 2ÖeIt=

mün§ft;ftem§ angeregt.- QebenfaUl toürbe, um bie $rei§beftim=

mungen au^länbifcfier ältärfte, ©efe^e 2C. ganj mü^elo^ in unferer

SOMnäiprai^e ausäubrücfen, bie bloBe ©Ieid)^eit ber ^auptmünge

no^ nirf)t genügen ; föir müßten baju aud^ beren ©tü(felung in gang

berfelben Sßeife t>ornet)men, inie ta§> SluSlanb. Unb ba§ fjieße

boc^ toixUiä), -üielen Millionen gen)öl;nlic^er Staatsbürger eine

IXnbequemlic^feit guinut^en, bamit einige Staufenbe oon £aufleuten,

3ieifenben :c. bie entfpred;enbe Sequemli(^!eit genofien! Stuct) ift,

ein SSeltmünäfpftem feftgutjalten, nod; üiel fc^lüieriger, al^ e» eim

gufü^ren. QeneS fe|t eine gegenfeitige Sontrole oorau§,3 j^o^^

fouüeräne (Staaten, bie nid)t feiten mit einanber gefpannt finb, ja

ilrieg führen, fic^ auf bie Sänge fi^luerlicf) ferfteljen bürften. 2(u(^

ift iDoi^l §u beacf)ten, baB ein geringfügiger Unterfcl)ieb im SBert^e

gttieier 3)Mnjen, bie eigentlid^ gleid^ fein foßten, für ben ä>erfe^r

toeit fd)limmer toirft, al§ ein grof3er, etwa toon 10 ^roc. S)en

le^tern bead;tet ^ebermann, lüäl;renb ben erftern bloß bie Äenner

beachten, aber bie Unfunbigen ober Unac^tfamen nur ju oft barum

betrogen loerben. Un'^ felbft, iuenn ba§ SJietallgelb in gloei Staaten
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üöllig gleid; bliebe, fo iüürbe toä) jebe ginangbebrängui^ be§

einen, mid)e gur 2tu§gabe [infenben ^apiergelbe^ filierte, fofort

bie @leid;^eit ber SBäl^rung loieber iHuforifc^ machen. ^

1 ®ie bisherigen beiitfcf)en SDhin5particu{avt§men bamit tiergticfien, «enn

etma bie ©ifenbatinen ber Dcrfc^iebenen ©egenben Derfc^iebene ©purraeite {)ätten.

(©oetbeer.) 9fJebeniu§ 3oüüerein (1835), 185 empfabl bie beutfd^e 2JJün3=

einbeit namentücb auä) bamit, baß eine SRünäe, je ausgebreiteter i^r 2Jiarft

ift, um fo weniger burc^ ben 2BecbJeIcur§ in tbrem greife beim auswärtigen

3?erfe^r gebrüdt wirb, ^n ©anjig [tanben 1808 bie bortigen @ed)ier, bie

faum 10 ^roc. geringbaltiger waren, nis preu^ifcbeS Sourant, 20 'iproc. tiefer:

jo üiel mad^te ber Heinere UmlanfSfreiS ! (§ufelanb II, 338.)

2 2)aS bentjd)e 9?eic^ tjat feit 166G gewünj(f)t, mit granfreic^ ein gleiches

2)Jün3lt)ftem ju nerabreben. (ö. 33erg ^olijeirecbt III, 521 fg.) ^egewifc^

empfal]! für ganj ©uropa einen gemeinjamen ©olbmünsfuß, wa§ er felbft mit

ber ©id)erung beS ewigen ^-riebenS öergleicbt. 23üjc^ (SBerte VII, 135 ff.)

wanbte bagegen nic^t bloß bie große ©c^wierigfeit ber 3(uSfübrung ein, fon»

bern auc^, bag ber 9hi^en fein fe^r großer fein würbe. Tt. dtjt'oa.Wtx^

®ebanfe (1850), baß atle ©taaten eine DoHig gleicbe, nur burc^ bie Sluffc^rift

unterfi^iebene (Molbmünje prägen fotlen, beren ''^preisoer^ältniß jum ©über in

^ranfreid^ jäbrlic^ toom ©efe^ feftgeftettt würbe. (Cours III, 566.) Stugfpurg

(3itr beutfcben SDhfrage, 1869, III, 90) meint, eine internationale 2)?ünäeinigung,

etwa in ber 2trt, 'ba^ wir IV2 ®v. feinen ©olbeS (= 5 g-ranfen, Vö ©oöe«

reign ober 1 ©oKar) alS SUinseinbeit ju ©runbe legen, würbe ben ganjcn

Söeltoertebr ätinUrf) förbern, wie ber 2>er!ebr eineS SanbeS burd) (äinfübrung

ber ©elbwirtbfcbaft geforbert worben fei. ©ewiß eine Uebertreibung, weil bie

internationale StrbeitStbeiUmg üicl weniger not^wenbig ift, unb barum aucb

terbäUnißmäßig weniger forbert, al§ bie nationale äwifc^en ben öerfcbiebenen

Älaffen unb 3"i'i>-''ii5uen beffelben i^otfeS.

3 ^m 2ßiener S^ertrage öon 1857 bebalten fid) bie (bentfdjen!) 9?egierungen

Dor, bie neuen 2)Iün3eu ber anticren ßon Qc'ü ju Qdt prüfen unb bie bievbei

gemad)ten StuSfteüungen einanber mittbeifen 5U bürfen, worauf bann ein ©d}ieb§=

geriebt auf Sin^iebung ber 2)Iün3en beS bctreffenben ^atirgangeS erfennen

!ann. DJacb bem ?.1?üncbener SSertrage oon 1837 wirb bie iOZünsftätte jebeS ber

fedb§ ©taaten jäbrü^ toon einem anbern Staate überwad^t.

4 Unter benjcnigen ©taaten, weldje ibre 9)?ünäen gleid} fein ausprägen,

(je^t meiftenS ju 0/,^,), rcirb baS obnebieß bei größeren 3abfi'"gen ffbo" übücbe

3uwägen bie wicbtigften SSorlbeile beS SBeÜmünäf^ftemS obne fonftigen 9^adb=

tbeit gewäbren.
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(Siebentes Äa^ntel.

§. 50.

®a§ Rapier gelb mu^ trio^I iinterfdjieben roerben üon ben

übrigen 2öert^=: ober ©eibpapieren/ bie anä) auf ben ^nbaber

tauten fönnen unb nic^t feiten a[» 3<^^^^^^9^niittel bienen. 53ei

biefen „ßffecten" '<' ober „3}erf(^reibungen" ift bie Umlaufgfä^igfeit

ettr»a§ Secunbäre^, ber ®ienft als 2^aufc^tüerf3eug et\va§ ^niätlU

ge», §auptfarf)e bagegen bie Seurfunbung eine^ n)irtl;fc^aftlid;en

9fte(^t§üer!^ättmffe§ ; lüä^renb ba§ ^apiergelb, iro ni(^t au§f(^IieB=

(i(^, fo bod; t>DrneI)mIic§ ju @elb5ir>e(Jen beftimmt iit.'^ ©elb;

papiere finb ^wax in fel;r üerfc^iebenen gönnen, aber faft immer

oergin^Iic^ ; i^r Sßertb ^ängt §um großen Sl^eile ah üon ber ^öf)e

unb <2icf)er§eit i^re§ S^n]e§. dagegen ift ber S^erfuc^, t^aä Rapier;

gelb bnrc^ 3^tt^^^^*1P^^<^^^ beliebter ju mad)en, äu§erft feiten ge^

lungen. ^ SBirflic^ finb gute 3^"»^ii»H'^ten unb Ieid)te§ Heber;

gel)en oon ^anb ju .^anb gfoei ©igenf^aften, bie in fe^r t>er;

fcf)iebener 9ti(^tung liegen. ^

3Benn mancl)e Dienere für ben 53egriff be§ ^apiergetbe^ bie

3Jier!mate ber tlneinlö§lid)!eit unb beg 3^^"9^curfe§ forberu, fo

oermec^feln ixe hk, leiber oft oorfommenbe, Slusartung einer 2In=

ftalt mit bereu 9ktur; ik toiberftreiteu aud; bem (Sprad;gebrau(^e,

ber 5. S. in (Silberlüäljrungstänbern unbebenflic^ bie ©olbmünjen,

obfc^on fte 5Riemanb aufgeälnungen irerben !önnen, al§ @elb be-

jeic^net. ^ Qm üoüften 9)taße üerbient aUerbingä ben 9^amen be^

^apiergelbeg 'i)a§> oom (Staat ausgegebene. S)od; gibt eg I;ieüon

ablüärt^ eine 3Jienge Slbftufungen , bie fic^ immer noc^ al§ ©elb

begeii^nen laffen;" unb ioir ioerben fel;eu, iine namentlid) bie üiel

befprod;enen Unterfc^iebe §trifd)en (2taat§papiergelb unb ^antnoten

groBent§eiI§ nur ©rabunterfdjiebe finb.

5}er @eban!e, 'ta^: GbelmetaH im ©elbumlaufe burc^ einen

minber foftfpieligen Stoff 5U erfe^en, (Quasinummi inatcriae ex-

traordinariae formaeque imperfectioris: 33orni§), lr>ar fc^on ben
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Sllten betannt ©od) ^aben fie praftifd^, mit SluSna^me ber Äar=

t^atjer, faft nur in Dt^ot^fällen unb toorübergel^enb baöon ©ebrand^

gemacht. ^ Slel^nlid^ ba§ europäifd;e 2)ZitteIalter : tüie benn über;

^aii'pt jebe größere Entfaltung be§ ßrebittüefenä (unb alle§ ^apier=

gelb ift ©rebitgelö !) erft auf ben Ijö^eren J^ulturftufen rec^t natur*

trüc^fig ift. ^ ^o

1 (So g. ^. ©(i)ulbfd)eine (unb beren (Soupon§) öon ©taaten, ©emetnben,

großen ®efeüfd}aften-, Stcttenfd^eine, §^|jDt^e!enfd^eine, SBec^fet, (£:^ecE§.

2 ©in preu^ifc^eS Sfteglcment bon 1765 (©olbfdjmibt §anb6. be§ ^anbef§=

vec!)t§ ], 550) nennt bie (Sffecten „§anblung§tnftrnmente, rcorinnen ein ^ntij

ober eine S5aluta bejetd^net ift".

3 Garnier Traduct. d'Ad. Smith V, 143 ff. unterfd^eibet 9}Jün3= nnb

SSerfprediungSpapiere : leitete finben fid^ niemals äugleid) mit bem Kapitale, ba§

fie Borftelten, im Umlauf. Q. 53. ©a^ bemerft, baß 3. 93. ®taat§fd}ulbfc^eine

®elb erforbern, wenn fie umlaufen foßen, aber fetten baffelbe im Umlauf er=

fe^en. (Traite III, Ch. 11.) ©eljr gut beftimmt ben Unterfc^ieb Sismondi
Richesse commerciale I, 160. Stau Setjrbuc^ I, §. 293 »erlangt toon einem

guten ^.®. namenttid} : a) ia^ feine bloße Uebergabe, anä) of)ne S'iac^iretS be§

rectjtmäßigen (SrwerbeS, genügen ntüffe, bm ©mpfänger jum ©igentf^ümer ju

madjen; b) baß fein Stuäfteüer aügemetneg 3"*'^'^"^" genieße ober allgemeine

2tner!ennung erjttjingen tonne; c) baß feine (Sinlofung nic^t an einen beftimmten

3eitpunft (tünbigungSfrift jc.) gebunben fei.

't 2Bie e§ nid^t möglich ift, ^^apiergelb burd) Qin'im oom ©infen abju»

galten, l^aben bie 9^orbamerifaner rcä^reub be§ 18. i^afjr!^. met}rfad^ erfal^ren.

(B. Franklin Remarks and facts relative to the paper-money of America,

1765.) 2)iefetbe ©rfc^einung beobaditete man bei ben fpanifd^en S3ale§, bie

wä^renb be§ norbamerifanifd)en Äriege§ beim äCuSbleibeu ber ©ilberftotte creirt

»aren. (Bourgoing Tableau de TEspagne II, 38 ff. Humboldt N. Espagne

II, 808.) m§> bie portugiefifdien STpoUceS (feit 1797) nodt» 6 ^roc. ^infen

trugen, fielen fie boc^ im Surfe; unb al§ bie 3infc" ptö^Hd) aufarten, brüdfte

bieß ben Sur§ nict)t weiter. (Balbi Essai Statist, sur le Portugal I, 323.)

93-eräin§Iid)teit ber franÄDfijc^en Stffignaten oom 22. Slprit bt§ 12. Oct. 1790.

^n Oefterreict) gewannen ©ept. 1850 bie untoeväin§lid)en SSanfnoten gegen bie

t»er3in§Ud}en SReid)§fd^a^fd)eine 1 ^proc. Stgio, obfd^on ber Srebit beiber Rapiere

bod) fd^ließtid^ auf bemfelben ©runbe, nämlid} bem ©taatScrebite toon Oeftcr«

reid^, beru^^ete.

5 Wid) erinnert ber 3?erfud) be§ jinfcntragenben ^^apiergelbe§, (wie itjn

aud} bie ©t. ©imoniften in großem ©tile anriettjen; En fantin Sur les ban-

ques d'escompte im Producteur 1826), an jene unpraftifc^en ©äbel, öom

®rafen SSiU)eIm ju 53üdfeburg crfunben, wo an ber Ätinge ein ^iflol be=

feftigt ift! Ä'urj »or jebem ginStermine wirb ber Umlauf ftoden. ©in!t ber

®i§cont unter bie |)Dt)e il^reS 3in§fuße§, fo werben bie ©d^eine gefud^t unb

öerfdjwinben maffenweifc in ben ^^ortefeuiüe§, um in Qt'xtin 'i)o'i)m ©iScont»
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fa^eS plöfelid) ©tnlcfung ju fovtern. Sllfo ein beben!Iic{)e§ SRoment, bie

(gcf)iDanfungen beä ©elbmarfteg stüifc^en guter unb fc^ümmer 3^^^ h^ ^2^=

ftärfen! (Sin toerjinsUdjeS ^apiergelb, reenn c§ lanbeSübüc^e 3^"'^" trägt,

wirb ßon ©eisigen ferid^loffen. (ü. ©truenfee ab^anbhtngen III, 387.) SSgl.

fd)Dn Forboniiais Pi-incipes economiques
, p. 234 (ed. Guill,), unb

@onnenfeI§ (yritnbjätse ber ^>oti5ei , §anblung unb 5'"^"ä (1765), III,

197 fg.; wogegen noc^ ö. ^rtttrci^ Äunft reid) äu werben (1840), 359 ben

©ebanten eineS »erjinSlic^en ^.®. mit 3?e^agen ausführt.

6 25on :5uriften f. %^öl ^anbel§red)tl, §. 51 unb bte Stuctoritäten für

unb wiber bei ®oIbf(^mibt ^anbelSrec^t II, tap. 4, 1. 2. SBefentlid; tft

nur ber 3roang§cur§ gegen ben 2Iu§geber. 3)on D^ationalDfonomen befonber§

2(. Sagner 2trt. ^^apiergelb in 33(untid)Ii'§ ©taats»Drterbu4 S3b. VII (tgl.

beffen ^Beiträge jur 2ei)xe non ben 23an!en, 1857, 39 fg.), ber aber freilid^

bann fefir ba!b genot^^igt wirb, bem „eigentlicfien" ^.®elbe ein „uneigentltc^eS"

gegenüber ju ftetten. 2lb. ©mit^ reci)net unbebenütd) aud) bie SSonfnoten

Sum ^^apiergelbe. (W. of N. II, Ch. 2, p. 28 Bas.) ^uäfiffon toerfteljt

unter paper-money nur ba§ uneinlo^Iictie ©taatepopiergelb, wä^renb ^anf»

noten bo^ aud^ jur p. currency gefrören foÜen. (The question respecting

the depreciation of onr currency, 1810.)

^ ®eQb Tlün^' , 2Bä{)rung§= unb SSanffragen in ©eutjc^I. , 50 ff. unter=

fd)eibet ^.®. I. Älaffe (baar gebecfte SSanfnoten), IL tl. (bantmäjsig gebecfte

33anfnDten), III. m. (©taatSpapiergelb) unb IV. m. (wie bie 3etter ber norb«

amerüanifc^en ©übftaaten nad) bereu 9ÜeberIage).

8 ©c^on Plato De legg. V, 742 fennt, wd{}I nac^ fpartaniidjeni 3Jcr=

bilbe, ein blog für ben ^nnentjanbel beftimmte§ v6ui6ua äai/üoiox., avToig

usv BVTitiov, rä}g Sa o?.Xoig ävd-owaoic, äSö/.iuov. Saueben ^ält ber ©taat

für ben auswärtigen 3?erfef)r einen SBcrrat^ be§ aügemetn Ijeüenifdjen Q5elbe§,

wotoon aud) $ri»aten erforberlidien gallS etnwedjieln tonnen. 2tl§ Siont)[io§ I.

3innmünäen ftatt filberner ausgab, tl^at jeber Stjrafufier, cbfc^on er bie 5-äf=

fc^ung merfte, bcc^ 2tnberen gegenüber, al§ l^ielte er bie iOJünjeu für ec^t.

(Aristot. Oecon. II, 21. Pollnx IX, 79.) (St)rtid}er toerfuf)r S;imDtf}eo§, al§

er in ©elbnotf) feinen Gruppen fupferne 9T}ünääeid}en gab, we(d)e einftweilen

im Säger al0 »oK gelten, jpäter^in aber in ©über eingetoft werben foüten.

(Arist. Oec. II, 22.) 3?gt. Polyaen. Stratag. IV, 10, 2. längere 25auer I}atte

ba§ ©ifengelb, weld)e§ bie Älajomemer toersinilic^ , aber gwangSweife an bie

5Reid)en für ©Über öerwe^felten ; bng (gilber warb jur S3eäa:^Uing an§wärtigcr

©taat§gläubiger benu^t, 'ba^ (Sifengclb lief einftweilen in ber <£tabt um, unb

würbe atlmälid) wieber eingelöft. (Aristot. 1. c. II, 17.) 2)ie öiSäoeoi in

i8t)3an5 ftetiten feine ©d}ulbfd;eine ßor. (Aristoph. Nubb. 250 cum schol.

SBödf) (Staats^, ber STtf). I, 773 fg.) 5«0(i mebr erinnert an unfer %.®. ba§

!art{)agif(^e Sebergelb, wo irgenb ein ©egenftanb öon ber ©röße einer 9}tün3e

in eine leberne Um'^üüung mit bem StaatSfiegel t>erfd)Ioffen würbe, unb nun

umlief, als wenn e§ bie betreffcnbe SJ^ünje felbft wäre. Mieris Bescliryving

der Munten (1726) beutet bie "ga^je tocn ®ibD§ Cc^fenbaut auf biefeS ?eber=

gelb. SebenfaüS ifi bie SSerwunberung, womit ber fopf)tftitc^e ©iaiog (Sr^yiaS
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(p. 400 fc3.) ber ©ac^e geben!t, ein 33ettJei§, »ie fremb fte ben ©riedjen wax.

SSon römtid)en plattirten Senaven, bie neben ben filbernen geprägt, aber aui)

in ben @taat§fa[fen angenommen würben, \. 9JJommjen 9i. ®. 11, 5 405.

9 ^m ÜJi.Sllter gaben Sebergetb al§ Slntnetfung auf fünftige ß^^^ungen

au§: ber üenetianijctie S)oge in ben Kriegen ton 1122 nnb 1126 (Montanari

Della moneta, 34); Ä. igoljann »on ©nglanb wäbrenb ber S3arDnenfämpfe

(Camden). ^. g-riebrid) II. bei ber ^Belagerung üon g-aüentia (R. Malespini Ist.

Fior. c 130. G. Villani Ist. Fior. VI, 21), Subtüig IX. wätirenb jeincr ©efangcn»

fcfeaft (ß. Staumer ^otjenftaufen V, 461), ^otjann Lion granfreic^ 1360 (Anderson

Origin of commerce s. a.). 35cn granffurter SIeimarfen, bie fpäter ben ber

9f{e(i)nerei roieber eingelöft würben, im 16. ^a^^rf). : Äirc^ner ©efc^. Bon gran!=

fürt I, 541. 2aßalette§ Äupfergeidien wä^renb ber 53elagerung Bon Malta Ratten

bie Qnjd)rift: Kon aes, sed fides. 2)a§ wä^renb ber ^Belagerung ßon Serben

ausgegebene ^.®. »outen bie ^Bürger nacf>mal§ lieber behalten, al§ einlöfen

laffen, ad perpetiiam liberationis divinae memoriam. (Bornitii De num-

mis, 1605, I, 15.) S'Jot^münäen 3)klac§ wä^renb ber Belagerung toon Sanbau

unb be§ ungarifd^en 9tagocjt). (9J?arperger Sefc^r. ber 3?anquen, 313. Äroneä

3ur (Seid). Ungarng im geitaüer 9i.§, 1870); ^acobä II. 1689 in igrtanb.

(Macaiüay Histv of Engl., Ch. 12.)

10 2)ie ©^inefen tiaben fd)on feit bem 7. 3<i^'^^- ^^'^ ^^^- »erfc^iebene

^apiergelber gehabt, bie fie balb „fliegenbe SRünje, bequeme 9Jiünje", balb

Coupons, bons, Conventions nannten, (Klaproth Memoires relatifs ä l'Asie

I, 375 ff.), unb wogegen Wo^I bie Äaraüanen, fobalb fie bie ©ränje über=

fc^ritten, iljx frembeä ©über eerwec^feln mußten. (Pegolotti Pratica della

mercatura in Della decima etc. III, 3.) Siefe batisci Ijatten in SI)ina

3wang§cur§. ®ie mongolijdien ©roj^cl^ane lernten tiier ba§ $.®. fcnnen.

(M. Polo II, 21.) ©0 be)onbev§ in ^erfien, Wo auf D^adba^^mung nnb '>ftxä)t*

annal;nie Sobeäftrafe gefegt war; ätjnlid} in ^nbien ju ^b" S3atuta§ Qnt.

(1340.) 35g(. Ferishta ed. Briggs I, 414 ff. d'Obsson Hist. des Mongols

IV, 101 ff. II, 487. ©c^on l}ier ' fommen ©taatsbanferotte unb fc^aefeUc^

©in^ietjungen be§ entwerttjeten ^apierS nor. (Klaproth, ]. c.) Ob fiä) ba§

no(^ jegt beftetienbe giemlid) freie 3£ttelbanfwefen in ber äJianbfc^urei (Sykes:

Statist. Journ. 1867, 60 ff.) unb in St)ina (Doolittle Social life of tbe Chi-

nese, 1871) t^iermit in 33erbinbung fe^en lä^t? ^n Qapau mußten nod) nac^

Oliphant Narrative of L. Elgins Mission to China and Japan (1859) aUe

fremben SWünjen bei ©taat§banfiere gegen ^a^iiergelb umgewed^felt werben.

§. Ol.

SBenn e§> iiberl^aupt gelingt, bem papiernen ©elbe eine ä^n-

Iid;e Äanffraft ju üerfd^affen, lüie bem metallenen, fo muB jene§

öor biefem nnftreitig mand^e §ßort()eiIe barbieten. Q\dav für

Heine Beträge ift ba^ ^apiergelb ^öä)\t unbeqnem; ^ befto beqnemer

für groBe, folr»of)I beim Qät}U\\, lük beim 2lufbeiüa^ren nnb ^er=
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feixben, trag um fo mel^r bebeutet, je f(^Ied)ter bie StranSportmittel

eines SanbeS unb je ittof)IfeiIer ba§ 3)letaII feiner bischerigen 23äl^=

rung. '^ ?ioc^ tüicötiger fd^eint "^ien SJieiften ber ^u^en be§ ^apier=

gelbes, ba^ eS eine 9)tenge foftfpieliger SbelmetaHe im ©elbumlanfe

entbel;rlicb mad^t, bie man je|t enttoeber im Sanbe [elbft ju ©e*

rät^en 2c., ober im ^luSlanbe gu Kapitalanlagen unb SSaarens

fäufen benu^en fann. ^ ^n S^oÜStoirtbjdiaften, beren i^erfe^r

n>ä(i)ft, jeigt fi(^ berfelbe 91u|en negatiü barin, ba^ man nun baS

toa(^fenbe ©elbbebürfniB nicbt erft burd) Slnfcbaffung !oftfpieIiger

3)ietafle gu befriebigen braud)t. ^ Unter ben einzelnen ©liebern

beS 3>oI!e§ »erben jenen 33equemIi^feitSnu|en aUe biejenigen em^

ipfinben, lüeld^e ba§ 5papiergelb gebraudben. S)iefen 6rfparni§:

uufeen eignen ficb bie Emittenten bes ^apiergelbeS §u, unb gtoar

in ber ^orm einer unüerginÄlict)en 2ln(ei[)e, bie fie „bei ber ßir=

cutation", b. b. bei benjentgen ©elbbefigern ober §u einer ©elb;

forberung 33ere(i)tigten machen, meldte n^ ba§ ^apiergelb ftatt

öeS baaren gefallen laffen. ^ ßine 3>erminberung 5. 53. ber 53an!=

noten ober beS ©taatSpapiergelbeS macbt nidbt ba§ Verfügbare

.Kapital beS 5]oIfe§ geringer, fonbern beir>ir!t nur, ba^ ein ge^

ringerer S^eil beffelben 5ur 3]erfügung ber Sauf ober 9tegierung

ift. — 2)em gegenüber [teilen lieber grosse S^ad^t^eile, ineil

bem Rapiere bie meiften jener Gigenfdiaften feblen, bie urfprüng:

li(^ \ia§> eble detail jum beften Staufcbiti^rfjeuge unb 2öertbma§e

gemad)t f)aben. (^b. I, §. 120.) ^apiergelb Iä§t ficb, noc^ baju

beinaf)e foftenloS, beliebig toermel;ren: inaS nid)t blo§ bie <Btaat§'

geiüalt burd) einen Sd;fagfd)a^ t>on beina{;e 100 ^Nrcc. C^icarbo")

§u llebertreibungen, fonbern aud) bie ^-alfd^münjer gu 5>erbred)en

rei§t. ^ (Sein ettraniger Ueberftufe !ann toeber in anbere Sänber,

no(^ in anbere SSerloenbungSj^reige, (loie ©erätl^e unb (£d)mud

beim SRetallgelbe), abf(ief3en. ^ierburt^ loirb bie aöertE)conftan5

be§ ^papiergelbeS, alfo ha§> |)aupterforberniB eineS guten ©etbeS,

im ^öc^ften 3)ta§e gefä^rbet. ^'mav fann bie üom Staate auSge^

fproi^ene Solutiongfraft gu bem fonftigen Stoff-- unb ^-ormmertl^e

be§ ©elbeS fieser einen Quiah beloirfen. 3lber biefer ^n]a\^ bildet,

toenigftenS bei großen ^Beträgen, ' immer nur eine fleine üuote

;

ober eS müßte, roaS gerabe für baS beinat) foftenlofe ^sapiergelb be;

fonberS fdninerig ift, bie SOienge beS ©elDes im S^erglcid) mit bem

©elbbebarfe be§ S3erfeI;rS eine fe^r eng bemeffene fein.^

;R Ofc^ er, Stiftern ber 5!olf§lt)trtbicfaft. III. 16
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1 9it). Smit^ ertt)äf)nt norbamerifanifdieä ^apiergelb äum 93etrage bcn

1 ScfiiQ., ?)orf)^iver SSanfnoten bon 1/2 'Sditif. (W. of N. II, p. 81 Basil.)

©dtiireten fiatte bt§ 1848 DJoten bon 28 Pfennigen! ^n Oefterreid) «urben

1848 ©ingulbennoten mit au§brücfliif)er Srlaiibniß ber iBanf geßicrtt)eilt.

^taltentfcfte 50=Eentfrf)eine!

2 Sa'^er in gd^tceben mit feiner langbauernben ^upfermä^rung ba§ 3ettel»

5an!n?eien befonberS früt) ausgebilbet tüorben ift. Sie bort wafiriiieinlid} jdion

feit 1661 öorfommenben S^ranSportsettel ber ©tod^ohner SBanf gelten für bie

ättefien ißanfnoten; bgl. jeboct) ^algraöe: Statist. Journ. 1873. 3ll§ Äatl;a=

rtna II. 1768 in 9?u^Ianb ^^apiergelb einfüf)rte, gab ba§ ^^ubücum ben (gtaat§=

faffen gern 1/4 ?"c. SIgic bafür. (53rücfner in ^ilbebranbg ^a^rbb. 1863,

49.) SJacf) Sancrin (Cefonomie ber menfcbl. ©efeüfd)., 116) taufcftten ^kit)at=

feute in 4—5 93^cnaten 40 iOJid. (gilberrubel gegen Rapier aus. <Bo ftanben

nac^ 1780 bie ^Berliner SSanfnoten n?Dl)I einige ^rocent über $ari , aud^ bie

g^oten ber g. ßarlosban! 1788 1 bi§ IV2 ^roc. (5Rqu Slrd^it» V, 161.)

Saß bie ^atti'frfien 91oten eine Zeitlang felbft in $art§ ein 2Igio ton 1 ^^rcc.

gegen Saar gewannen, rübrte ber »cn ibrer 2lu§[tellung auf bie JJtünje, ttiie

fte im SIngenbürf ber Dcotenemiffton gett?eien tt»ar: bicp fdiien alfo gegen bie

bäufigen SSerfcbfedjterungen bei franäöftfc^en ÜJinng^ußeS gu fc^ü^en. 2Bertf)=

fenbungen fann man babitrd) fidbern, ba§ man 3. Sß. eine S3an!nDte jerfdineibet,

nnb bie jweite |)älfte erfi abgelten läßt, nac^bem man bie ridjtige Slnfunft ber

erften erfahren hat.

3 ®(i)Dn Mun Englands treasure (1664), Ch. 4 rübmt e§ an ben ;5talie=

nern, ba| fie ba§ baare ®elb burd) 2Be(^feI, ©anten 2c. erfe^en unb e§ bann

im 2Iu§Ianbe nufjbar antpenben. S[5?enn in 3^^*^" mißtrauifdb angeieb^nci^

^^apiern?äbrnng biete S3auern :c. if)r Slietaügetb bergraben, fo fällt biefer SSor=

t^eil natürlid} weg. 2Inbererfeit§ mug bie bcn ^apieremiffionen bercirtte 2tu§^

fuf)r eblen 9}?etaügelbe§ nic^t al§ ein nctl^tuenbigeS Uebel gelten, fonbern ge=

rabeju al§ bie 3>orau§iet3ung , weldje in ben meiften gäüen ben oben erwäf)n=

ten 9hi^en be§ ^.©. erft möglid) mad^t. S>gl. 21 b. 2Bagner 2)ie ruffifd^e

^^?SSä^rung (1868), 22. 24. 33. 5Ricarbo beredjnete 1816 (Proposais for

an economical and secure currency), )^a^ ©nglanb nac^ 2Inf[}ebung ber

SBantreftriction 20 ü)Jit(. ^^fb. ©t. @oIb nctbig iiabi. ®ie 3'nf«" ^if^^§

ilapitalg einfcblieplid) ber 2Ibnufeung jc. feien auf minbefienl 10 ^^roc, b. t».

für \iai gange 5Reidi auf 21/2 bi§ 3 WiU. jäbrlii^ gu fc^ägen. |)ierauf ftü^t

9i. feinen S^orfcblag, bie iJ?an!notcn burd} (Sotbbarren gu funbiren. ©roBen

SBeifafl gewann gu i^rer Qth bie ©djrift: Guineas an unnecessary and ex-

pensive incumbrance on commerce, or the impolicy of repealing the bank-

restriction-bill considered. (London 1802.)

•1 2Ib. ©mitb erinnert al§ Slnalogon an ben %aü, reo ein ^abritant

eine fcftfpielige 3)?afd)ine burd^ eine reoblfeilere erfe^t, jene berfauft unb ben

^reieuntevfdiieb greifdien ber alten unb neuen gur ^.Vergrößerung feine§ ®e=

fd^äftcs onreenbet. (W. of N. II, Ch. 2.) Senn freiücb aüe Sölfer ^.®.

eingeführt haben, fo hört ber größte Sfjeil be§ ??u^en§ auf, reeldjen ficb früher

lia§ einzelne auf biefem SBege berf(^affen fonnte, unb e§ bleibt aU ©nbrefultat
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nur eine aücjemeine SBertfjterminöerung be§ (i)eltie§ unb ber eblen älietalle.

^rütjer nämlic^ war ber 9Ju^eu be* ein^^elnen 2>cl!e§, ta^ '^.(3. emttttrte,

großer, al§ fein Slntljeil an ber Sepretiation. (Wolowski Enquete de

1865. 108.)

5 Senn G. Sci}b bie Sanfnoten toftfpieliger nennt, al§ 2)f etallgelb , »eil

jene in Snglanb jä^rlic^ '/2 ^roc- 5?ertt»aItiing§foften erfieifdien, ber wear and

tear be§ ®oIbe§ aber erft in 20 3<3i)ren 1 $roc. betrage (Statist. Journ. 1872,

511): jo überfielt er ben ^^nfenDerlnft unb bie ^^rägfoften im le^tern g-aHe.

^ Qn ^t'Jlif'^ würben feit ©infübrung be§ ^tt^angScurfeS bi§ 1878 iregen

3>eTferttgung ober S>erbveitung falfdjen ^^!apiergelbe§ cor 6)erid)t geflellt: 24199

männn unb 107;) grauen. (Annali di Statist. 1880, XV, 313.)

' hiermit bäugt e§ suiammen, baß in g-ran!reid^ wäbrenb ber 2Iiftgnaten=

frife bie großen 2lp|?oint§ ju 10000 %x. nod) fd^werer anzubringen »aren, al§

bie fleinen. (2t. Sd^mibt ''^3arifer 3iiftänbe III, 22.)

^ 9^umertrung be§ %\@.\ ©in Staat, »eldjer fie unterläßt, bebält fid)

nidU bloß felber bie SJtogticbfeit einer fdiranfenlcfen SBermefirung cor, fonbern

terjic^tet and^ auf bie Sontrole feiner ^Beamten, n?e(d)e ta^ ^.@. ausgeben.

Law Trade and money, 162 rät^ eine fjo^e @eIbbeIo!^nung für benjenigen

an, tDeId}er eine ijö'ijixi iRnnimer, al§ gefe^?Iid} erlaubt werben, ober mctjrere

(Syemplare berfelben 3iummer nadjrciefe. 31I§ freilid) fein „Stjftem" in granf=

reid) berrfdjte, fetzte man ben prevöt des marchands ab , lueldjer bie aniorti«

f"trten ^^3a})iere üerbrennen foüte, unb nun merfte, baß biefelbe l'fummer öfterg

TOieber tarn. (Sismondi Eist, des Fr. XXVII, 424.)

^ 52.

3ßäf)renb ba^ ©öednetaügelb ben lpeitau§ größten 3:I;eil feinet

SBert^eg fo in fid) felbft trägt, 'Qa^ er üon ber 2lufid)rift nur

au§gebrüdt irirb, ift bie 2(uffd)rift beim ^apiergelbe faft ber ein=

§ige ©runb üon beffen SBert^e. "• (ßrebittt>ertl;e!) ©er Emittent

tierfprid)t in biefer ober jener ^orm, auebrMlirf) ober ftillfd;tpei;

genb, bafj er ben an fid) faft \vextl)lo'\tn bettelt uvä) lüirüid^e

©üter einlöfen rtioüe; unb ber SßertI; biefel 3.serfpred)en§ bangt

ab üon ber äßa^rfd)einlict)feit feiner ©rfüHnng. Non aes, sed tides!

®ie einzige toott genügenbe ©inlöfungSart befielet barin, ba§ j|ebem

Qnl^aber be§ ^apiergelbeS auf ^serlangen fofort ber S^enunuTt^

in gutem currentem a)tetallgelbe auSgejal^lt toirb. Tiux bie§ fann

ta§> ^sa'piergelb auf bie S)auer in feinem üoHen Df^ennlrertbe er;

!)alten, ^e'tio^ lel^rt bie Grfafjrung, bafe an^ bei minber t>oII=

fommenen ©inlöfung^arten ein %^dl feine§ 9^enntriertt)e^ bel;auptet

loerben mag, unb jlnar ein um fo größerer, je n?eniger man ^iä)

oon ben öorermä^nten brei ^^unften entfernt: grei^eit üon per::



244 ^ap- '?• ^aptergelD.

fortließen äiücffid^ten, ©ofortigfeit ber ©inlöfung, ßiirrenj ber §ur

©inlöfung beftimmten ©üter. ©o fann §. S. bie 2lnnal;me be§

^apiergelbeg bei aEen 3^^^iii^96i^ ^^^ ^'^ ©taat^faffe in Sänbern,

loeld^e ßoße Steuern, grofee ©taatSgetoerbe, S)omänen:pad)tungen 2c.

l^aben, feßr inirffam für 2lufred)tßaltung be^ (Surfet fein. ^ S)ie

(ijiulöfung in ©rnnbftMen ift eine ßöd^ft unöoüfommene, nid;t

Uo'b n}egen ber großen 2ßertßüerfc^iebenl;eit ber @runbftü(fe nad)

©Ute, Sage, ^^it^^^f^'^i^^^^^ / fonbern auä) n)eil nur ein fleiner

2:ßeil, §umal ber üoräugsomeife gelbföirtßfd^aftenben 3)ienfc^en im

©tanbe ift, ©runbftüde lüirflic^ gu übernet;men. ^ Ob man

©roßungen, bie ^f^irf^tannaßme ober S^idßtüottannaßme be§ Rapier;

gelbem ju ftrafen, nod; al§ eine 2lrt ber ^inlöfung, (negatiüe ©in=

löfung mit üermiebenen 9^acßt(;ei(en), begeicßuen barf, ift fraglidß.

:3ebenfatt§ ioäre e§> bie roßefte, auf bie Sänge unirirffamfte 2lrt,

mobei ber Emittent nur auf bie gurdßt ber 2lnneßmer red}nete,

unb jugleicß in bemoralifirenbfter 2Beife auf ißre Hoffnung, ebenfo

fur(|tfame Söieberabneßmer gu finben. * ^

1 SBoUte ein 9teifenber fehlen ©aftwirtt) mit ber 9cDte einer am Drte

Böütg unbefannten SBanf bejal^Ien, fo ftürbe er otme Q^eifel bomit 5urii(f=

gewiefen. SBenn er bagegen Silber» ober ©olbmünjeu ton unbetanntem (ye=

;irägc anbietet, fo »irb man i^m biefe tDoIjI immer ju if^rem 9)Jetaütt»ert]^e

abneljmen, nad} Slb^ug ber $rüfung§= unb UmprägungSfoften, unter Stnredj«

nung ber I^ierburd) üerurfadjten SJtii^e jc. SSerfannt öon S3crfele^', ber

freiließ auc^ 'na^ SKetaügelb für bloße tickets ober coutiters pit (Querist,

No. 23. 26. 441. 475), unb nun bem $.Ö)., welci)e§ burd) stamp and Signa-

tare ebenfo toftbar wie ®oIb reirb (440), bebeutenbe ä)or3üge ßor bem 2)IetaÜ=^

gelbe jufd)reibt. (226.)

2 2Ber jemals eine ©teuerejecution erlebt tjat, toirb jugeben, baß ©teuer»

quittungen minbefteng ebenfo reelle (>)üter fein fönnen, roie 5Regenfd)trme, @Ia§=

fenfter jc, bie un§ gegen ba§ 2Better f^ü^en. 9}tid)aeli§ erflärt ben 33etrag

ber laufenben 3<i^^ungen an ben «Staat in (^ebii^ren , Stenern :c. al§> bie

attein richtige C^runblage für »ollttterti^igeS '^^apiergelb. (^Berliner S.^.;3.@c^r.

1863, III.) 33effer freilid^, wenn § offen rätf;, nur foüiel ^^.©. auSjugebett,

«ie ber mittlere iBeftanb ber ©toatsfaffen beträgt. S3efonberä eifrig ift bie

„©teuerfunbatton" »on S. ß. ©teilt öert^etbigt, mclc^er ba§ SSefte^en eigener

(Simüed}felunggtaffen für ©taatSpapiergetb al§ ein 9}iiB0erftänbniß betrad)tet

unb ilaffenidjeine, beren ^^etrag fid^ sttjifd}eu 1/3 ""i* V2 ^f'^ jäljrUc^en ©teuer«

fumme l}ält, „tiollfommen funbirt" nennt, (g-inanjmiffenfd^aft, 1871, 653 ff.j

2le^nlid) Änieä @elb unb ßrebit II, 2, 430. 474. !i'ubwig XIV. gab 1704 ein

mit 7 ^>roc. üerjinSlidjeS ^apiergelb au§, beffeu Sieberannaljme allen fönig»
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nd)en Waffen »erboten mürbe! (Dutot R^flexions, 863, Daire.) ®ie f)euttgen

^oftntarten ftnb eine 'äxt öon ^apierj^eibemünse.

3 SSgr. oben S3b. II, §. 138. Law Trade and money (1705) jc^reibt

ben ©runbftüden bie größte 3Bertt)beftänbigfeit ju, »eil fte unerfe^Itd) ftnb,

tceber nermebrt noc^ öermtnbert »erben fönnen unb alle übrigen ®üter pro«

buciren belfen. (p. 170.) 3Bät}renb ©Über eigentlicf) nur ftnfen fann, l^aben

rte faft nur 2tu§fid)t ju fteigen. (188.) S)e6^Qlb empftet)U er auf ®runbftüde

baftvte gjoten al§ baä befte ®elb. (163. 191. 195.) Slebntic^ ß. Franklin
Modest inqulry into the nature and necessity of a paper-currency, (1729)

:

rcie benn aucb wtrfUcb taä ^.®. öcn ^ennftjttanien, 9?eu^or! unb S^eujerfel^

auf ©runbftüde funbirt würbe unb üon ben beliebenen ©igentljüraern ncrjinft

unb getilgt »erben jcüte. (Sbeling ©efd^. unb (Srbbefd)r. ü. 9f.5lmerifa III,

621. IV, 439.) ißgl. auc^ ^. 2)föfer ^. ^b- ^h 18- ^- Kenouard de St.

Croix Voyage aux Indes Orientales (1810) 1, 32 fcbilbert ein auf ®runb=

ftüde bafirte§ ^]5.®., ta^ 40 'ifroc. feineä SfienurccrtbeS üerlor, obgleid? bie

(Srunbilüdfe nur gum 'ijalbm 3Bertbe belieben waren. 2)ie franjojifcben

Mandats territoriaux Don 1796 fanfen binnen 5 Sfonaten auf 5 ^^roc. ibre§

yitnnvoexifie^, trotjbem fie bie 93eftintmung entbielten, baß man ftd) oljue Stucticn

geioiffe yOJengen t)on 9fatiouaIgütern für fte founte an»eifen laffen. SBeit

feblerbafter noc^ »aren bie älfjignaten, nadjbem ibre anfangt beabfid)tigte

(ginlöäbarfeit (bei ber Caisse de l'extraordinaire) unb SSerjin§lid)!eit ofine

2iu§fübrung geblieben. 9Kan foüte (abgefcben üon ber ©teuerfuubation) bie

3ettel beim S^erfaufe ber „^Jationalgüter" al§ ^ablungSmittel anbringen

bürfen: »aä auä) nid}t unwirffam gewefen »äve, fatl§ man ben ^Betrag be§

^apiergelbeS ftreng auf ben, in SJfetaögelb berecbnetcn, ^>rei§ ber ®runbftüde

eingefcbränft bätte. 2(m 1. 21pril 1790 400 miü. gr. Slffignaten ausgegeben,

im ©eptember nocb 800 3JiiU., beibeS sufammen ungefäbr beni aSertiic ber

jecularifirten Äird}engüter enlfpred)enb. (3lb. ©c^mibt ^arifcr ^uftänbe

II, 97.) Sie aber nad)mal§ jebeg ÜBerbättniß ä»ifd}en biefen beibeii ©röüen

aufborte, üielmebr an Slffignaten bi§ 1. Januar 1793 3626 3)JiaiDnen, biä

©ept. 1794 über 8800 miü. , bi§ ©ept. 1795 19700 SSM., enblicb bi§

©ept. 1796 45578 SUJiK. g-r., öon benen ettt»a 6V2 9)iiüiarben üerbrannt ober

bemonetifirt »orben, ausgegeben »aren: ba mufjte uatürlid} ber ^rei§ ber

^tationalgüter ebenfo gränjenloS fteigen, »ie bie 5(fftgnaten fanfen. Papier-terre

balb mort et enterre, prop^eseite 9)tDrri§ fd}on 1790. (Walker Money, 323.)

4 2)a§ üon Solbertä Diad)foIger (^bamiüarb ausgegebene ^.®. »crtov wegen

feiner ju großen älJenge balb 25 $roc., Db}d}Dn e§ ßinfen trug unb jebe

3af)Iung unter ^riöatperfonen ju 1/4 i" biefem ''4).©. geleiftet werben fottte.

(Forboniiais Recherches et consideratioiis II, 182.) 2l(S bie 9?orbamerifaner

1775 ^.©. ausgaben, fanf boffelbe bis (Snbe 1776, fo lange ber SSctrag ntd)t

20 äUiü. ®otI. überftieg, nidjt, ba eS für Sbi"f"i"d}^ 9<^t'/ ^^ '^^^ SJenuwertbe

anjunebmen. ^JJatbber, wie feine iUienge immer mebr wud}S, tonnte felbft baS

®efe^, baß jebe SlnnabmSwcigerung ober SIgioforberung mit SSerluft ber SBaare

beftraft werben unb ber ©djulbige als \!anbeSfcinb gelten foüte, nid)t »erbinbern,

baß im Max 1781 ein ®oüar baar 200-5 Soü. ^.|3apier galt. 93gr. Franklin
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Works ed. Sparks II, 421. VIII, 328. 506. ®ie franäöpld^e ©^recfen^jeit be»

bro^ete am 11. SIprit 1793 bie g-orberung eines 2)t§agio§ bei ber 2lnnat)me üon

Sljftgnateii mit 6jä^riger Äettcnflrafe, am 1. 2lugu[t auf SDUtt)on§ Eintrag mit

20iä^riger. ^ierju famen bie bei ld)meier ©tvafe ßorgefc^riebenen 9)fajimalpreife

ber lüic^tigflen 2eben§bebürfniffe, uiib baß in g-ranfreic^ jelbft, metjr noc^ in ben

befiegten 9fad)bodänbern, öiele 9}ienfd^en bod) lieber Stjfignaten an 3at>Iuiig§[tatt

naf)n.en, alS fiel; burd^ 9iequifttionen berauben ließen. ®Ieid)mo{)( gab man
4. 3uniu§ 1796 für einen Jr. baar 80U ^-r. Slfftgnaten. 'üqI. SJüjd? &dti--

umlauf III, §. 58 ff.
dlvernois Etat des finances etc. de la republique

Fran^aise. (17i;6.)

5 Sie preußifc^en S^reforfc^eine öon 1806 folltcn nac^ einer 33ercrbnung

Dom Cct. 1807 äum SurSrcert^e, ber ton Qdt ju ^eit amtlich publicirt tnurbc,

ton :3ebem angenommen werben. 3*^'f<^f" ^' ^^f« 1^07 unb 28. ^^br.

1809 roor ber Ijöc^fte „5iormaIcurä" 71, ber tieffte 27 «proc. Januar 1813

reurbe bie ccrrceigerte '^arianna^me, abgefel^en oon gemiffen 2lu#nal)mäfällen,

mit 500—1000 Zijlx. ©elbbuße ober 6—12 »ionaten (SJefängniß bebro^el.

g-reilic^ maren im Secember 1812 t)on über 8 2Ri[(. 2:^Ir. nur 731625 Zijlx.

rcirflid) im Umlauf. (33gr. §. 7 ber 35erorbnung oom 19. ^an. 1813.) Slpril

1815 terorbnet, baß alle Steuern jur |)ätfte in fctchen ©dicinen bejal^U, ober

mit einem ©trafagio öon 8V'2 ^i'oc. erhoben loerbcn fottten. ©ieß ©trafagio,

1827 auf 1 ©gr. pro S^Ir. oerminbert, icar bis 1870 nic^t formell abgefd^afft,

aber längft außer Uebung. @in ^Jiun ber 3nt)iif'er um Sinlöfung i[t 1830,

1841 unb 1848 oorgefommen ; 1848 boc^ l)öc^ften§ ju 40000 Xijlx. an einem

Xage unb im ©ansen nid)t über 100000. (SBergiuS: SLübinger Qfidjx. 1870,

226 ff.) Um 1846 red}nete man, baß ßom preußifc^en ''^.&. faum '/250 i^^^'

lidj jur ©inlöfung pväfentirt rcurbe, n)ät)renb 1/3 ber @taat§einnal}mcn in

%&. einging. (9iau 2Ird)ii3 9i g-. V, 125. 207.) (Sine SurStafet ber 2refor=

fc^eine oon 1806—1818, oon 100 an immer 'ißariftanb blieb, f. 33ergiu0 a. a. C
231 fg. 2)a§ erfte uneinloSIic^e '^M. be§ preußifv^en ©taate§ waren bie ©ar»

lefienifaffenf^eine oon 1848. — ®ie fac^fifc^en ÄaffenbiüetS f)aben Oon

1772 bis 1811 nie über 2 'i|3roc. oerloren, obfc^on bie ©taatStaffe fte big 1804

nur gegen ein ^lufgelb con 9 ^'fenn. pro S^Ir., nac^tjer lange oon 1 'i(3f. ein=

löfte. ®ie 2lnnat}me unter ^rioatperfonen freiwillig; bagegcn »erlangte ber

©taat, 'üa^ atte ^a^Iungen über 2 Zijh: an it)n jur ipälfte in %\®. erfolgten.

Um 1813 oevloren fte faft bie §älfte itjreS Ü^ennreerf^eS.

§. 53.

Qft t)a§ nid^t üorifornmeu einlöelid;e ^^apiergelb, lüie auf bie

2)auer fd}lüerlic^ ausbleiben fann, unter feinen 9]enmrertl) t)erab=

gefunfen, fo leitet foli^eS bei iebem ^riüatpapiergelbe natürlid)

ben i^ermögensbruc^ be^ Emittenten ein, beim unmittelbaren ober

mittelbaren Staat^papiergelbe pflegt e§ bie S8ert)ängung eineio

gefe^Uc^en 3iü»i«9^curfe« ^erbeijufü^ren. 1 ^n ittetd^em ©rabe
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übrigenio ber lpirflid;e ßur§ be§ ^apierge(be§ fallen fott, l;ängt

nic^t bloB öon beffen 3)tenge ab, üergüc^en mit beni Sebürfniffe

be§ 33erfel;r§, fonbern auc^ ticn bem ©rabe bei Sertrauenl, lueld^el

bie öffentlichen ^iiftänbe einflößen.- S)ie näd;fte gotge einer ges

funfenen ^apierlüä^rung befielt barin, ba^ man bag gute

ßbelmetaHgelb aul bem Umlaufe, JdoI;1 gar aul bem Sanbe ^er;

auljie^t, meil e§ gegenüber bem ^apiergelbe feinen ina^ren 3Öert^

nid^t geltenb mad)en fann: ber gelüi3^nli(^e Hergang bei jeber

baltloS geworbenen 3}iif(^lr)äl;rung. ^ @ine gtoeite, fd;(immere gotge

ift bie red}t§n)ibrige Umtüälgung fo Bieter Sinfommenl; unb 3]er;

mögenlüer^ältniffe, bie auf älteren 3]erträgen beruiien, gum S^or^

tt;eile ber @d;ulbner, gum 9^ad)tl;eile ber ©laubiger unb nominell

^-eftbefolbeten! ^ 2llle§ ber 2lrt nac^ ät^nlic^, ipie bei 3)tünjt)er=

ringerungen, aber bem ©rabe nac^ öiet gefäl;rlid;er. ^ Uebrigenl

^at ba§ 6infen bei ißapierl burd^aul !ein gleid;mä§igel Steigen

aller SBaarenpreife gur ?^o(ge. ^ 2lm frübeften unb ftär!ften erlb^bt

fic^ ber ^^^reil berjenigen Sßaaren, bereu ^erfäufer im ^reilfampfe

am günftigfien gefteUt finb. ©ieB gilt namentlich t»on ben auls

länbifd)en SBaaren, auct) t»on benjenigen inlänbifd)en, bie Ieic{)t

aulgefül;rt luerben fonnen, überl;aupt non ben befonberl circu;

lationlfäl^igen äöaaren, iüie j. 33. ©olb unb Silber. ^ S)a[;er man
in Säubern, lüo uneinlollic^e ^apiertnäbrung mit 3^ü'i"9^curl

beftet)t, febr irren n)ürbe, bie allgemeine Ä'auffraft bei Rapier;

gelbel nad; feinem befonbern ©ilagio gegen bie eblen WhtaUe ju

meffen: unb §lt>ar um fo me^r, je niebriger im 2lffgemeinen bie

iDirt{)fd;aft(i(^e ©nttüidfunglftufe bei Sanbel. ^ ©ine gefunfene

^apieriräbrung {;at be|3^alb für ben @emeibf(ei{3 üorüberget;enb

eine äbnlic!)e 2Bir!ung, lüie ein S(^u|5olI, ja wie eine 2lulfu^r=

Prämie: inbem el ben ^abrifanten gelingt, einen ^^beit ibrer

^^^robuctionlfoften, namentlict) tüal ik ibren 2lrbeitern, älteren

©laubigem, jum 3:^eil aud; i^ren 9ftol;ftoff(ieferanten gablen müf^

fen, in geringerem ©rabe fteigen ju laffen, all bal Rapier an

Söertl^ öerloren ^at. ^reilict) ein febr unbilliger ^riüatüortf;eiI

inmitten ber attgemeinen Sanbelnotl)! '* '^^ ^a§ biefe fcf)limmen

?^oIgen noc^ Wefentlic^ öerfd;limmert, ift bal g^rincip ber Slb^

fc^üffigfeit, lüeld;el in jeber gefunfencn ^apierwäl;rung liegt. S)er

Staat, beffen finangiede SfJotb bal Hebel eingeleitet Ijatte, fiel)t

burc^ bal ©in!en bei ^apierl einen großen ^^eil feiner @in=
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nal^men loerringert, ^^ lüä^renb für feine Slu^gaben nid;!» t)er=

fül^rerifc^er ift, aU eine fold^e vermeintliche 6c^Dpfung auf^ 5RicC)t§.

21m meiften trägt ^ex^u bei bie fnrd)tbare ©mpfinblid^feit jeber

gefunfenen ^apierüaluta gegen 2]ertr)ic!Inngen ber an^lüärtigen

^olitif: eine ©igenfc^aft, loel^e ber 9tegierung naä) an§en ^in

leicht ebenfo üiel Unbeqnemlic^feit fc^affen !ann, roie i§r früber

bie ^u^Qühe be§ ^apiergelbe^ bequem getnefen xoax. '^ 3)ian

fd)reitet be^^alb ju neuen ^apieremifftonen, bie leidet in bemfelben

3Jlaf3e nerftärft itterben, tüie ber Sur§ gefunfen ift.
'^ Sebeutenbe

^riüatintereffen toirfen in ber nämlid^en 9ti(i)tung. ^ii^^f'^^n ^er*

mel;rung unb ©ntmert^ung be)S ^apiergelbeS öerftreid^t boc^ regel=

mäfeig einige ^eit, unb mittlertoeile ift toirflicf; enttoeber bie

^auffraft ber ©e(bbefi|er ober i^r 3}erlei]^ung§!apital gri)f3er al§>

guüor. Sene§ l;ebt bie 9kct)frage nad; 2Baaren, biefeS erleichtert

bereu ^eröorbringung. ©leid;tr)ol^l berubet ber Sluffc^tüung ber

©peculation, toeld;er bie 9>ermef;rung be§ ^apiergelbes im SInfange

ju begleiten pflegt,
i* boc^ nur auf einem ^rrt^ume öieler Wiens

f(^en über beffen ioa^rcn SBertl^. @r bauert alfo nid^t lange, unb

ba§ !ritifd;e ©infd^rumpfen ift um fo fc^Iimmer, je größer guüor

bie fpecuktiüe 2tuf6IäE;ung geirefen. ®a glauben bann 3.^iele,

burd) immer neue ^apieremiffton and; ba§ ^ac^^t^um ber 2?otf§=

n)irtl;f($aft im ©ange §u erl^alten; bie illügeren ^offen ipenigftens

bie Jlataftrop^e baburc^ fo lange 511 t>erfd;ieben, bi§ fie felbft i^v

@igentl)um in ©id;er^eit gebrad)t i)ahen. Söirtlic^ ift bie SSieber^

^erftettung eine§ gefunfeuen ^apiergelbejc üon ganj äbnlic^en

^rifen begleitet, inie ba§ erfte ©infen, nur in umgefel;rter düä)-

tung. '^aljex fid; aud) geJüiffenbafte ©taatSmänner oft baüor

f(^euen. '^ — ^nhe\i bie ärgfte ©c^attenfeite jeber „öom @belmetatt=

gelbe lo^geriffenen" ^apiertüäbrung liegt in ben häufigen unb

ftarfen 2öert()fd;irian!ungen, benen fie au»gefe|t ift.
^^ ^ierburc^

erhält jebeg .§anbel§= unb ßrebitgefd;äft, ja fogar jebe ©rfparni^,

föobei ©elb in j^rage lommt, einen 3«9 ^^n ^afarbfpiel aufge-

prägt: i" Wa^ gerabe auf ben t;ö^eren Äulturftufen, mit ibrer

großen ^ebeutung be§ .spanbele unb ßrebittpefenS , i^rer burd^;

gebilbeten ©elbiüirtbfdiaft, befonberS tief eingreift, unb 'i)iex eine

lXnfid)erbeit belüirft, bie fonft nur bem barbarifd;en 3)tittelalter

eigen ift.
i"" S)ie§ entmutl;igt am meiften eben bie beften SBirt^e,

unb entfittlic^t bie ganje ^oll§lDirt^fc()aft um fo mel;r, je leid&ter
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unb iintr)iberftef)li(^er ber ©uro eineio iineinlö§li(^en ^apiergelbeS

ijom Staate gema^regelt tüerben fann, ^'' „2)er 3rt'flng§ciirl be§

5papiergelbe§ ift eine toiel mächtigere imb bocf) toiet einfai^ere

©cf)raube §ur ©rpreffimg, al§ bie größte 33efteueruTig xinb ^toanQ^f'

anleite unb bie nmfaffenbfte ©emalt, toelc^e eine ^Regierung giir

®ur(^fül)rung biefer beiben 9)kf3regeln befi|en fann." (2lb. 2Bag=

ner.) 2ltte iDirt^fc^aftlid^en ©reuel ber fpätern römi](^eu 9^epu=

blif, bie SluSfangung ber ^roüinjen burcb räuberifd)e ®tattl;a[ter

mit i^ren 3öttnern unb ©ünbern, bie 53ilbung übergroßer ^er=

mögen ol^ne eigentlicf)e ^robiiction, nur burd; Sßuc^er unb ^eute:

atteS bieß UU burd) unjere ^apierfranff)eit lüieber auf, 3irar in

einer njeniger getoaltfamen, me^r fd[)lei(^enben, aber !aum weniger

unl^eiltooHen ©eftalt.
'^^

1 ®ie gu einer ©elbforberung SSerec^tigten merben entroeber geäluungen,

ftd) ba§ ^.®. 5U feinem DJennroertl^e gefallen ju laffen, ober nur ju feinem

jeireiligen Surswertfie. ^m Ict?tern %aü.t, ben g. 23. Stein 1807 anriet^

(^er^ II, 45), ift ber ungeredjte ä^^^nQ ^i^' geringer, aber freilid} bie ganje

9[)faBregeI aui^ für ben Staat öiet meniger einträglich; baf)er ber erftere galt

ber geraö^nlictie. Oefterreid^ ßerorbnete 22. 9Jiai unb 2. 3"ni 18^8 ba§

erftere a{§ 5RegeI, ba§ legtere für bie "^äüi, too (i)Dlb ober auglänbifdjeg ©itber

ftiputirt Würben fei. (§öffen Ö,§ g-inanäprobleme, 1862, 53.) ?Im 7. gebr.

1856 ttinrbe geftattet, für 2)arle[}en in flingenber Sanbe^münje ftd} aud) bie

25er,5infung unb 9Mid,^at}Iung in berfetben auSbrüdürf) üeripredjen ju laffen.

Sllfo eine '3trt ^4<araüelroäl)vung! 2)kd)t man e§ ben ^^^riöaten ganj unmöglich,

ftd) bei neu gefdjfoffenen ^^erträgen gegenüber bem ^n^ang^curfe be§ ^^.(^5. 3n

fid)ern, fo gwingt man bie ^Borfiditigeven, i^r Kapital in§ 2(u§Ianb ju ftüc^ten,

»aä gerabe für arme ?änber {iDd}ft nadjttjeiüg ift. (Ii>agner: Süb. ^tfdir. 1863,

441.) granfreid^ bebvokte 17i»3 bie 2(n(age tjon Kapitalien im "iluSlanbe mit

2;obe§ftrafe. (Sine eigent^ümlid^e gorm be§ legal teuder mar e§, mie (£on=

necticut 1718 bie geridjtlidie ©fecution gegen folcbe 2d)ulbner üerbot, bie

bereit rtiaren , in ^.|3apiergelb jum 9?enn»ert^e ju jaljlen. (F. Walker

Money, 808.)

'^ 5Bgl. )d)Dn Stein: %mt} Men ©t.'§ VI, iöetl. 180. ©o l}alf 3. 23.

ben gribericianifc^en 2)Kinäen unb eine Qdt lang and} ben frauäDfifd)en

Slffignaten bie SSoIfSbegeifterung auf, toogegen Öuftaü III. uon ©d}meben fein

':)3aptergetb wenig gettenb mad^en fonnte. (ü. ©truenfee Slbl)!). III, 577.) ^n
granfreid) emittirte man 1796 ftatt aüer Stffignaten 2400 W\ü. 2Jtanbaten,

ebenfo öiet, wie eg (Snbe 1792 Iffignaten gegeben fjatte. Unb bod) [taub ber

Sur§ biefer letzteren bamais nur 25 ^rcc. unter ^^>ari, ber jener crfteren fdion

üor Slblauf eines 9DJonat§ über 80, mä) 9 Itconaten fa)t 98 ^^Jroc. unter 13ari.

(St. Chamans Noiiv. essai sur la richesse des nations, p, 150. 5t. ©c^mibt

^arifer 3uftänbe III, 121 ff.) ^n Oefterreid) mürbe 1811 bie ä)kffe beg
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%\(3. üerminbert, aber in \o geiDaltfamer, ba§ 33ertrauen erfc^ütternber SiSetie,

"üa^ \iä) ber Suv§ bariim bod) nxdjt l}Db. (2ü6. ßtfdir. 1863, 474.) Studö

nac^ 1848 i[t bet Guv§ bc§ öfterveicfeifc^en ^l(S. oon bem ©c^roanfen ber pcli=

tifct)en Sonjuncturen ttel beiitUc^er beeinflußt werben, al§ oon ben 3cf)tt>an»

fangen feiner 2)ienge. {Xüb. Qtidjx. 1856, 129.) ^n fffußlanb liefen im

©ommer unb SBinter 1866 siemlic^ unöeränberltd^ 650 Wiü. 9iub. ^^3apier

um; aber ber Sur§ roar im Sommer eine ^f't Idng 66, im Sinter 84 ^roc.

be» 3i(bertt»erttie§. (Sagner 9tuff. '^^apieriüäfirung , 74.) iBeifpiele, »co bie

2Baarenprei§fteigerung erft atigemeiner ju werben anfängt, »Denn bie SDioffe

be§ ^.®. abgenommen ^t, in Cefterreid^ 1851, 1861, 1866 unb Stußlanb

1857. (a. a. O., 99.)

3 '^a^ Sbelmetallgelb tt?irb bann jur Sßaare, üon ber [idj aüerbingS aucfi

im Sanbe bei ben söanfieren grof^e SJorrätbe fammeln tonnen, aber üornebmlic^

für ben S>erte^r mit bem 2iu*Ianbe. Cefterreic^ifd)e ®efd)äft§Ieute foüen 1860 ff.

hoards t»on metireren Ijunbevt 2)iiüionen gl. in 2öed}fehi auf 9}ietat(ltiä^rungä=

länber angelegt I}aben. {Xüb. 3tid)r. 1863, 422.) föntet ^^apiergelb wirb

niemals ben ganjcn 33aargeiboorratf) au§ bem ?anbe üerbvängen, weil immer

ein großer Xijiii beffelben al§ (Siulöfungäfaffe bereit liegen muß; entwerttjeteS

'^.©. wirft in biefer S3e3ie:^nng fiel weiter. <£elb[t bie ©(^eibemünje au§äu=

füfiren, fann eine tortljeil^afte Speculation werben, fobalb bie ®ntwertf)ung

be§ ^.®. beren ©c^Iagfc^a^ überftetgt. 2)Jan prägt bann gewölinlid) immer

fc^Ie(^tere ei^eibemünje, wie 3. 33. in Oefterreic^ 1799 ©rofc^en toon Tupfer

ftatt (gilber, 1860 12 miü. gl. @d;eibemünäpapiere. Ajier ift bie 2lu§=

fu^r be§ beffern (Selbem nic^t ^-olge, fonbern IWotio jur Stnfertigung be0

fd)le($tern.

^ 3" ^^^ Jlifignatenseit founte e§ tiorfommen, baß ein (.^runbeigent^ümer

feinem ^äd^ter nac^ Slblauf ber '4>ac^täeit bng ®ut abtreten mußte, weif bie

öom ^äcf)tet ausgelegten ©feuern, 9tequifitionen tc. öiel me|r betrugen, al§

ber '•^Jaditfc^iiüing. ißei jenen war ber neuere, gefunfene SScrtf) ber Slffignaten

bere(^net, bei biefem ber pfjere i'Jertf), ben fie im 3lugenblicfe be§ Sontract=

jd)Iuffe§ gel}abt :^atten. (Süfd; ©elbumlauf III, 62.) 9knteniere, Beamten 2c.,

bie jur Steueiflüffe üon über 150 Jr. jä^rlic^ gehörten, tjom 2Bol}lfal}rt§auü=

fi^uffe bei feinen ?eben§mittel»ertf}eilungen jn ben „Sebürftigen" gered^net.

(Moniteur 28. Aoüt 1795.) ®er norbamerifanifc^e Sürgetfrieg war im ??orb=

weften jum Sl^eil auc^ barum fo populär, weil bie Gntwert(}ung be§ *|3.®.

jene '!|3rot»inäen toon il^rcr feit 1848 angef^äuften .§i)potf)efeufd}uIb leicht befrciete.

(Revue des d. M. 15. Avril 1865.) ©djon bei ber Sawfc^en Äataftrop^e be»

merft Xucloä in feinen 9Jfemoiren, ia^ fte eine große 9Jtifd)ung ber bi§berigen

Stäube bewirft unb bie früheren 53orftetIungen tion Sc^icflid^feit jc. nerwifc^t

f)abe. Daxum nennt 9^iebul)r (@ef^. ber 9iet)oIution I, 229) bie WS»
nateu bie am meiften praftifdie SRaßregel ber 5Reitolution.

5 ^n ben ärgften 2;agen ber Äipper= unb äöipperäeit wirb e§ faum mög»

lid) fein, eine 2?erfc^Ied)terung beg @elbe§ unter 11
1/3

1?voc. feine§ (goIIwertbeS

nac^äuweifen. dagegen mußte man üon öfterrei(^i)(^em ^.@. im ®ec. 1810

1200 -^-t. für 100 gi. Silber jal^len. (Xüb. 3tfd)r. 1861, 593.) ^n 9?.2lmerifa
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1781 für 1 Silberboüar bi§ 280 in Rapier. (Sfceling ©ejcf^. unb erbtejc^r.

üon mM. II, 856.111, 480. IV, 440. V, 437.) Söä^renb be§ norbamenfatit=

fd)en 33ürgerfrtege§ tft ber Gur§ be§ jüb[taatlt(i)en '^M. auf V20 i'^^<^- 1863),

ja 1/35 (Cct. 1864) be§ 9?ennwertf)e§ gefunten. Ingl. t. $ccE (jinanäeu ber

35. (Staaten, 514 ff. unb oben §. 52.

6 Sction fon ©torc^ beDbad)tet: §anbbiict} überf. f. 9{au III, 141 ff.

(Sielte bagegen L. King Thoughts, p. 113.) Qm iguü 17i^'5 galten jn

^üri§ bte meiften 2Baaren in Stfügnaten fo ötef, al§ wenn ber Sur§ ber le^»

teren 6—14 ^roc. ifireS 9Zominatoertbe§ betragen bätte, n?äbrenb er mirflic^

nur 3'/2 ^roc. betrug. 2)aber frembe ^Jeifenbe, »eldie 3)h'ta(lgelb mitbracbten,

ba^ ?cben in *Pari§ fpottroo^Ifeil nannten. (Jranfreic^ im ^^^re 1795, III,

82. ©c^mibt ''^arifer 3uftänbe III, 6 fg.)

" 2Ö0 ein 'älgio be» 2)letatlgelbe§ gegen 'Rapier »erboten ift, ba wirb ftd)

ba§ ©infen be§ Iet3tern nic^t bloß in ben au§Iänbifc^en 2Bed)ie(curfen geigen,

joubern üuc^ im ^^reife ber ©belmetadbarren.

? 3}g{. fd)Dn (Stein: ^erß Seben 3t.§ II, 545. 3)ie 33emegung be§ 2(gio§

Ilängt öorjugsttieife ah Bon eingebet unb 92adjfrage ber ©belmetaüe, b. ij. tion

Umfang unb ^i^t^nfität ber in biefen fclbft 5U mac^enben ®eid)äfte. (95?agner

äiufj. ^apiertt»., 87.) }^üx furje 3fit faßt fic^ barum in einem "ipapierroäbrungS»

lanbe fagen, baß bie in 9)ietaflgelb t^erabrebeten ©efciiäfte befcnberl toiel Sd^wan»

fenbe§ fiaben. (SBagner in 331unifcbli'§ «Staatlrcorterbuc^ VII, 671.) Sie

Äauf' unb 3}Jiett)preife ber fijen Kapitalien, 3. ^, §äufer, fteigen fd)on barum

tiel weniger, weil bie DZot!^ öon ben 3Jfeiften al§ eine rafc^ üorübergefienbe

betrachtet wirb. (A. Walker Sc. of W., 133.) ^n Oefterreic^ {)at 1859 ia§

(Steigen be§ SiIberagio§ Don ^ari auf 40 '^rcc, unb bann wieber gaüen auf

20 '^^roc. binnen 7 ä1?onaten ben Iornprei§ jo gut wie unberührt gelaffen.

(21. ißagner in ®ött. g. 2(nj. 1860, 117.) ©aß überhaupt bie ?anbleute ßon

ber fd)led}ten 'i^.^apierwätirung niefir leiben, al§ bie ©täbter, j. B. Price Currency

and banking, 175 fg.; ebenfo bie nieberen Klaffen gewöbnüd) mef)r, al§ bie

^ö^^eren. (^ufelanb II, 426.) ^n ben nörblidjen (Staaten ber norbamerüani»

fdjen Union waren 1864 12 ein^eimifc^e SBaarcngattungen um 148 ^^^roc.

geftiegen, 7 au§Iänbifcbe um 164, 7 nur au§ ben Sübftaaten ju begiebenbe

um 353 ^^3roc. (ü. §ocf, 186 fg.) Da übertriebene 'ipapieremiifionen fo b^ufig

burc^ Krieg üeranla^t werben, ift e§ um fo begreiflicher, bafj Krieglbebürfuiffe

befonberä früf) unb ftarf im 'ipreife fteigen; gerabe untgefebrt, wegen ber Steuer»

not^, man^e Iei($t cnlbebrlicbe SufuSgegenftänbe. ^Jlße§ bieß fe^r oerfannt tion

Ricardo Reply to Mr. Bo.sanquet, 1811. Sd)Dn «üfcf} (Jl^erfe VII, 91)

bewerft, baß bie Äleinbänbler oft iljren $rei§ fcbon barum fteigern, ba^ fie

auf ben ^apiertbaler nic^t fo üiel Sc^eibemünge I)erau§äugeben braudien.

9 33gt. fcbon ^ufelanb dl ©runblegung II, 241. @elbftfüd}tige Unter»

net)mer baben be^fialb in Defterreic^, wie in ^Rußlanb (2Bagner $Ruff. ^.S5>.,

105), am ftärfften in 9?orbamerifa (». ^od, .556 ff.) SDtaßregeln gur SBieber»

fierfteßung ber 3?afuta a(§ antinational befämpft. Sc^on SperanSf^ erlebte

bieg 1809, al§ er febr ricbtige 2luft*ten über ''.p.®. veröffentlichte, wätjrenb

man in ber „feenhaften" Qii[ Kat^arinag II. gar nicbt baran gebadjt ^atte,
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bajj ©taatSpQptergelb eine ©taatSfdjiüb ift. (S8ernf)arbt 3?uff. ®efc^. II, 2,

636.) Sin §aupttiertvetev biefer 9?td)tung ift H. C. Carey Our resources

(1866) unb i'c^on im Newyork Herald 18. Apr. 1865. ©agegen nennt

gaudjer mit Stecht bie lebfiaftere Stugfuljr ber ?änber mit jd^tec^ter '!ßapier=

raä^vung einen Gfport barbarifc^ev Sölfer, §anbel be§ @{enb§, bem jeber

X^xii§ in 3}?etaü ober in pfjer ftet^enben i?uüurer3eugniffen red}t ift. (33iettel»

ja^r§fd)r. 1868, IV, 167.) 2öte in Oeftcrreid} bei ijoijem igilberngio bie 2(u§=

fut}v, bei niebrigem bie (Sinful)r fteigt, bev Ueberfd)u§ in ber SBaarenbilanj

am größten bei ^o^em Slgio ift, bie Sbetmetaßeinfnbr fic^ nmgefe^rt nertjält:

l 2Bei0 Oeft. ftatift. 2)tonat§ic^r. 1878, 493 ff. Da§, ^olf im (Jansen t^erliert

im internationalen 3}erfe^r fd^on babnrd^, ba^ feine au§Iänbifd]en ©laubiger

ftd) ba§ gefunfene ^!ß.©. !^ö^ften§ jum SurSmertbe gefaüen laffen, mä^reiib bie

an§(änbijc^en ©d^ulbner e» jum SJennrcert^e i^m auforängen.

10 2tuc^ bie üerid)iebenen ^rcDinjen eine§ großem gteid)e§ fonnen fe^r

üerfd}iebene (Sntnjertljung^grabe beffelben ^M. ^aben. ©o war im innern

9fJu0lanb ber Sur§ lange nur auf 50 ^roc. gefunfen, »äbrenb bie auSlänbifc^en

Sedjfeicurie ein ©infen auf 33
'/s

^roc. oovauSfe^ten. (Sancrin 2BeItreid)=

tf)um, 68.)

11 (Sine Steigerung ber Stbgabeu mirb feiten im gleid)em d)la^t fortfd}reiten

fonnen, mie ba§ ^\®. finft; jebenfallS bebürfte e§ baju eine§ ©efe§e§, tt)eld}e§

bod) atlemat fpäter fcmmt, al§ iaä ©inten. (Sismondi Du papier mon-

naie, 27.)

12 SBagner Stuffifc^e 'ißapiertt)äf)rung, 142 bered^net, baß ber Ärimfrieg

ben burd}fd)nittJid}en Surö be§ ruffifd}en ^.gelbeS um IM ^voc. gebrüdt l^at,

ber italienifc^e Ärieg 1859 um 14-5, ber beutfd}e Ivieg 1866 um 19-4 ^roc,

obfd)on Stußlanb an ben beiben le^teren unmittelbar uidjt betl^eiligt war.

13 2)ie meljr al§ 45 ÜJtilliarben frangöfifdier Stfftgnaten fiaben, nad) il}rem

Surfe berechnet, bem ©taate nur ungefähr 6 SJiiüiarbcn rcirüid) eingetragen.

(®enfe §ift. ^ourn. 1800, II, 317 nad} !i'ecouIteui-.)

w ©c^on fe^r gut erflärt Con H. Thor n ton Paper-credit of Gr.

Bi-itain, Cli. 10. Sie in Oefterreid) bie ^apiertrife beigetragen l^at, bü§ ftarre

SBoIfSüermögen in g-Iuß in bringen, bie nationale 2;rägl}eit burc^ ba§ ©efü^I

ber Unfid)eri}eit anfaufpornen, f. (Sraf 33uquDi^ Sl^eorie ber 33.2Birt^fd^nft, 1816,

348 ff. ©ans befcnber§ in Ungarn: ©faplotoic^ ©emälbe oon U. I, 189.

254 fg. 2lud} Don ©tein erfaunt: %^cxt^ Seben I, 544. 9Iber mit 9{ed}t oer=

gleid)t %. SBalfer ba§ 2Bot)Ibefinben nad) jeber neuen ^^apieremiffion mit bem

eines ©äuferS naäj bem Sruuf: je rafd}er bie Urfadien auf einauber folgen,

um io fiirjer bie 2)auer be§ Süoljtgefü^ls. (Money, 381.)

15 ©0 meint ©djäffle (©Aftern, 3. 2(uf(., I, 234): wollte Oefterreid^

feine Sßaluta berid)tigen unb müßte bann im "galt eine§ neuen ÄriegeS bod)

wieber gn einer ®utwertt)ung greifen, fo wäre bie öerberbUdje ®rfd)ütterung

ber iBoItäwirtljfc^aft oI}ne ©ruitb eben gweimal toor fid) gegangen.

16 2)ie preußifd}en Sreforf^eine ftanben im i^unt 1809 auf 36 $roc. it)re§

gtennwertties, ^uni 1810 = 841/2, Januar 1812 = 881/2, 2)ecember 1812

= 441/2, Quni 1813 = 26I/2, 8. Qult 1813 = 241/3, 31. See. 1813 = 491/2,
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6. Januar 1815 = 88, 5. Januar 181G = 99 ^roc 2)a§ Dfterrei(f)tid)e ^.®.,

auf fcen Gur§ beä 2KetaKgeIbe§ äurücfgefübrt, betrug äroi{d)en 1849 unb 1855

burc^fcf)ntttlt(^ 292 dJliü. gl.; aber in einselnen iDionaten jc^wanfte e§ toon

251 m 337 miü. {Xüh. gtfir. 1856, 124.) 2)a§ 2tgto be§ ©itber§ fc^tcanfte

in ber SSancogettelpertobe oft üon einem SSörfentage sum anbern um 40, ja

100 $roc. : fo auf bie 9Ja(irtcf)t Don DJapoIeouS (Sinjuge in ^ari§ jtüifc^en

25. SJiärj unb 4. 2(pril toon 330 auf 440; auf bie Otadiricf^t üon Saterlco in

3 Sagen Don 458 auf 412; nad) 9fapoIeon§ 2(bban£ung üon 412 auf 320.

(®en(3 2öer!e V, 62.) ^ugfiffon nennt mit gted)t ein entn?ertbete§ %&. tiel

fc^limmer, al§ eine cerringerte SJÜinge: bie 9D^ünjüerringerung fei gleidijam

ein großer ®to§, nacf) metcbem man wieber fid}er rechnen !ann, ba§ fcfclecbte

ijS.©. ein fortwäl)renbe§ i2d}n)an!en.

1^ „9Jur baß e§ t)ier bem Sinjelnen nid)t überlaffen ift, ob er mitjpielen

roill, ober nid)t!" (.§elferi(^.)

18 !^v. ber fpätern Stiftguatenäeit loaren alle .f)äuier »oH SÖaaren, ade

Saferen ooß '!Proben, aße (SleganlS unb Samen Äaufleute, rceil Dfiiemanb bem

(Selbe mtijx traute. 9Jfan War auf bie ro^e ©tufe be§ SaufcftfianbelS äurücf=

gefunfen. (Goncourt Histoire de la societe Francaise pendant le directoire.

1854.) ®ie franäpfijdie Sonftitution üon 1795 beftimmte ben ©ebalt ber TliU

glieber be§ 5^irectcrium§ auf ben Sertf) oon 50000 ilti^riogr. ißJeiäen. (2trt.

173. 68.) Qn SelattJare forberte man n3äf)renb ber ^apiergelbentwertf^ung

bie 5ßad}tic^iüinge meift in DJaturalien. (Sbeling V, 37.)

19 Of all contrivances for cheating manklnd none has been more

effectual than that, whicla deludes them with paper-money. (Dan.

Webster.) 2)er amerifanifdje ginanjminifter SJrSuIlDc^ fagt im ^Report

üom 17. S)ec. 1868 ton ben legal-tender notes: there can be no doubt,

that tkese acts have tended to blunt and deaden the public conscience,

and that they are chargeable in no small degree with the demoralization,

which to generally prevails. ?Jiebnl)r fd^reibt e§ bornel^mlid) ben 9SaIe§

ju, baß bie altfpanifc^e Sieblidjfeit abgenommen, an bie man früber auf allen

großen ä^orfen glaubte. f3Jic^tpf)i(oI. 5facI)laB, 489.)

'•^0 2)ie§ erinnert an bie unpericinlid}en SOtaffenoetbredien, ju benen unjere

3eit fo furditbar Ijinneigt: mo ä'fanc^er, ber üor dnem 2;afd)enbiebftaI}Ie ober

Staubmorbe surüdjdjaubern mürbe, mit !altem Slute burd^ eine fcbminbel^afte

©rünbung Saufenbe beftiel}lt ober um einer boloien S5crfid;erung rcillen eine

gange (Ect)iff§mannfcf)aft um§ Seben bringt.

§. 54.

^ie Teilung einer folc^en ^apier!ran!^eit ift namentUd)

auf brei äöegen öerfucEit irorben. A. S)iird; ^^^^^ütf fü^rung
be§ gefunfenen 5papiergelbe§ auf feinen üoUen Sfienniüertl^:

am beften fo, ba§ man allmälii^ burd) (Steuern ober 3lnlei^en

^Papiergelb in bie (gtaatSfaffe §iel)t, Dl;ne baffelbe nac^mat^ lüieber

aug§ugeben. 2Ba5 ben ßur^ be§ übrigen bann fteigen läfst, ift
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nid^t blofe hie 58erminberung ber iimlaufenben ^apiermenge, fonbern

gugleid) ba^ luad^fenbe S^ertrauen in bie 3itfunft, ireld^e^ burd^ eine

foIcf)e 3)iaBreger be» 6taate§ l^eröorgerufen inirb. ^ §at bie^ 5ßer-'

fafjren abftract ol^ne 3^^^if^^ ^^^ meiften 2lnipred)enbel, fo ift e§

praftil'c^ bod^i nur ha §u empfel)len, ttto bie ©ntluert^ung be§

^apiergelbo§ entioeber nid;t fel^r lüeit gegangen toar, ober nur

erft furge 3^'t beftanben '^ l)atte. S)enn fonft iuürbe freilief) bie

Umiüälgung ber SSermögenSferl^ältniffe unb bie gefä^rlid^ §u mi§=

6rau(i)enbe Störung atter rechtmäßigen Speculation, bie bei ber

6ntirert(;ung eingetreten inaren, je|t bei ber Sßieber^erfteHung ber

Statuta einfad; tyieberfjolt toerben, nur in umgefel^rter 5Rid)tung.

Unb ba|3 bie üormal^ 53ef(^äbigten ie|t entfd^äbigt irürben, ift'

um fo untüat)rfd)einlid)er, je länger hie ©ntn-'ertl;ung gebauert

l^at. Stiele ber S3ef(^äbigten muffen je^t fogar aU ©teuerpfti(^=

tige nod^ gur Bereicherung ber (gpeculanten beitragen, n)elc^e ba§

gefunfene ^apiergelb in il)re ^^änbe gebrad)t f)aben. — B. S)a§

eytreme ©egentf)eil tjieröon nntrbe barin beftef)en, ha'^ man ba§

gefun!ene Rapier immer tiefer finfen lieBe, bi§ gu feiner

tt)atfäd)lid)en 33ernid)tung, vorauf bann eine ganj neue äöäbrung,

fei e§ t»on 33^etaU ober üon ^sapier, ir>ie ba§ 2tuftaud)en einer

neuen Söelt nac^ abgelaufener ©intftutl), nerfud^t Serben foH.

2((fo entuteber ein allgemeiner Banferott ber abfid^tlic^ften Strt,

ober eine 9tefignation ber 3>ergn)eiflung! ^ — C. 2lm l;äujigften

ift ber Mitteltüeg ber fog. gefe^Iid)en ©eüaluirung betreten

JDorben : inbem man ben S^enninert^ be^ ^kpiergelbeS auf ben im

atugenblide he§> ©efe^erlaffe» irirfUdi beftel^enben Surltoertl^ !^erab^

fe^te unb baffelbe Ijevnad) enttreber gegen 53aar ober gegen ein neue§,

in geringerer SJienge ausgegebene^ ^apiergelb einbog. ^ äöenn bieJB

nid)t feiten auf ben falfd)en ©runbfa| ber „Üuantität§t[)corie" geftü|t

mürbe, aU toerl^ielte fid) ber 2Sertl; jebeS einzelnen ©elbbetrage^

umgefel^rt, voie bie ©efammtmaffe be§ ©elbeS: fo Iä§t fid; bod^ nid^t

leugnen, ha^ ber ©taatSbanferott, lüeld^er freiließ in ber gangen

3)iaf?regel liegt, fdion früt)er, in ben meiften 'fallen irreparabel

gefd;el)en ift unb je^t nur offen erllärt irirb. (Sine neue, an fid^

immer gefäf)rlic^e, (grfd;ütterung ber 3^ol!§n}irt]^fd^aft tritt l^ierbei

gar nid;t ein; unb aud) für bie 3ii'fi^"ft voexhen jene ^^voan-

fungen ber Valuta, bie bei ber aHmälid^en ©injiel;ung gum 3^enn=

föert^e unauSbleiblid^ finb, üermieben. ße^tereS natürlid^ nur
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unter ber 'Isoraugfe^img, t)a'B nac^^er entireber an ber reinen

93ietall=, ober an ber einlö§(id)en ^apierJüä^rung ftreng feftcje-

{galten inirb. ^ — S)a§ Problem tüirb aber üPÜfommen lpcl;l nie

gelöst irerben, tine man S^ertragltierl^ältniffe, bie unter einem

ganj anbern SBäljrunggcurfe gefd)Ioffen finb, aU tnorunter fie

erfüüt inerben foHen, öor jeber ^enad^t^eüigung beiber Parteien

§11 betnal^ren 'i)aheJ S)arum ift unter ben üerfc^iebenen 9)iitteln,

in au§erorbentlic^er 9tot^ einen Staat öfonomifd; gu ertjalten, bie

2tuggabe eineg enttüert^eten ^apiergelbe^ mit ^'^angScurg üiel

gemeinfd^äblidjer, aU felbft bie I;öc^ftt»erjinften Stnieifien, ja fcgar

a(§ bie an )iä) fo l^arten unb ungereimten ^uägaberücfftänbe gegen=

über ben Beamten unb ©laubigem be§ ©taate«. '

1 aJJetaüfäufe oter 2lnleit)en be§ ©taate§ im Stuslonbe, um bamit ^^aptet»

gelb einäiitöfen, erveidjen benjelben Qwed mit »iel größeren Soften, (^^efdiel:

®. 25ievtelja^r§fd^v. 1858, III, 254.) ^eftef}t bie 'Jpapieripäljrung in i8an!'

noten, reeldie ber Staat mit Uneinlc§Iid)teit unb 3wang§cnr§ toerfe^en tjat,

fo bebeutet eine fcldje 9JJetatIanleif)e, um ber 3?anf bie in gefuntencn 9Joten

gemachten 2)arlet)en an ben Staat f)eim5U3afiten, ein unmotipirtes ©efdjenf an

bie SSanf; unb ba§ eingefül^rte iDfetatlgelb fliegt bei Sluf^ebung ber sBanf=

reftriction bo^ tt?ieber in§ StuSlanb jurüd, ireil c§ gufamnien mit ben ge--

ftiegenen 9toten bie Sirculation überfüllt.

2 Cbgteid} in (Snglanb bie ©uä'penfton ber Stoteneinloiung toon 1797 bi»

1819 gebauert batte, n^ar bod) im gröf^ten Sbeile biefer Qdt bie Sntrcerti^nng

ber ^Joten entroeber ganj ausgeblieben, (Sommer 1797 bi§ 1799, 1802 ff.)<

ober bo(^ nur eine fetir geringe geinefen, unb Ijatte felbft tt)ä^renb ber 5 legten

Srieg§jal}re nid}t t»iet über 30 ^n-oc. betragen. Um 1817 tcaren bie Dioten

ton felbft ftieber auf ^ari geftiegen, bitten audj in ben fotgenben Qa^ren

burd) bie großen Stnleiben ber ßontineutalmädite auf bem englifcben SJfartte

nur ttjenig toerloren. Unter foldjen Umfiänben n."»ar "tiaS) oft rcieberljolte SBer=

fpredicn be§ etaaleli, bie DZoten balb nacb Sicherung be§ griebenf^ jum tollen

^^ennrcertb einlogbar ju machen, gereig ein triftiger ®runb für bie ^ee[§=2lcte

ton 1819. S)afür namentlid) Tooke Eist, of prices II, 60 ff. 94 ff. unb

J. St. Mill Principles III, Ch. 13 Sagegen bie fog. SSirmingbam @d)u(e unb

nod) Sorb Slf^burton in feiner ©rftdrung tor ber Agricultural Committee

1836. 2lber nad) 9tob. SDJufbet (Tables exhibiting the gain and loss to

the fundholders arising from the fluctuations in the value of the cur-

rency, 1826) l^atten im ©anjen bie ©taatSgtäubiger burd) t!a§ Sinfen ber

9^oten nod) met^r terloren, al§ burd} 'i)a^ SSieberfteigeu gewonnen 5iucb 51 b.

aSagner ift entfd)ieben für ben Seg A., ben bie %^xa^\§, ber fäd}fifd)en itaffen=

jcbeine 1813, (2Intetbe ton 2 dJi'i'd. in ^^apier, »eldje bann in Silber terjinft

unb getilgt n.ierben fcßte), ber bänifdjen Sxeicbsbanfjettet 1820—1830 unb

ber nDrn?egii(^en iBanf^ettel 1820—41 betreten l^at.
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3 Siejä tft utcf)t feiten bem $.®. etneg nac^mal§ beftegten 2tufftanbe§ rciber«

faftren: io j. 33. 1849 bem :mgarif(^en, 1863 bem ber norbameitfanifc^en

©flaüenftaaten. 2tber aud) bie Siiftgnaten 'Ratten bieg @nbe, ofefdion fie nad)

^iijc^ (SBerfe IX, 526) im ätnfcinge efirlirf) gemeint waren; unb in Oefterreic^

borte man 1810 ff. mandien barauf abjielenben SBorfdjIag. (dagegen 9ie'f)6erg

@ämmt(. ©diriften IV, 334.) dliäjt ßiel anber§ ging eg ben fd^njebifdjen

9}?ünääeic^en Änrl§ XII., bie man 1715—18 fiebenmal änberte , unb too bann

jcbegmal bie, überbie^ in öiel gu furjer grij!, eingerufenen p ©c^eibemünäe,

etwa im SSertfie toon 1/32 ^^^^^ bi§fierigen 9^enn»ertf)e§, öevrDanbelt «urben.

(Srüdner: |iilbe6ranb§ ^aljrbb. 1864, II, 161 ff.)

4 ©c^on ÄubIai:Sban »ertauic^te fein 1260 ausgegebene? ^|^.@. 1287 mit

einem neuen, wobei ia^ alte nur ju V5 '^^^ 9ienntt)ertl}e§ angenomm.en würbe.

@o gefcba^ eS j. «. 1811 unb 1820 in Cefterreid) (auf '/s uni^ y^
be§ 9iennwertbe§) , 1779 in D^orbamerifa , 1813 in Sänemarf mit ben

Soiirantgetteln , 1816 in 9M'Wegen mit ben 9icid}§banftbaler5etteln, 1834

in SAraebcn mit ben SBanccgetteln (auf 371/2 ^roc), 1839 in SRußlanb

mit ben SBanfaffignationen (auf 2/., i)e§ 9^ennwertbe§). 5>Dn Sljeoretücrn

em}3fel)len bieg u. 2t. :j5acDb ®taat§finon3»iffenfdiaft, §. 980 ff. 92cbeniu§

Oeff. (Srebit, 2. Slufl., I, 493 ff. Seutfdie SJ.^.ec^r. 1841, I, 65. 9t au

Sebrbuc^ II I, §. 528. §elferid): Siib. gtfc^r. 1856, 435 ff. mad) ü. 9iot=

ted Sebrbud) IV, 402 läßt fic^ annefimen, ba§ ^.®. jei ^iemlid) im 2?crMIt*

niffe bes 3Jermögeu§ bei ben Untertbanen terbreitet: wa§ ungefäl}r ebenio zu-

treffe, wie bie iöorauSie^ung ber meiften birecten ©teuern. Sie aümälic^e

©epretiation liaie fcbon tbatfäd)lid) wie eine ©teuer gewirft, unb bie S)eBa»

luirung fei bann gteid)fam nur bie Ouittung bafür. Uebrigeng geigt @en^
(2Berfe t). ©d^Iefier V, 58j an bem öfterreicbifdjen 53eiipiele »on 1811, wie e§

bei ber Sinjiebung eine§ entwertbeten %\&. einen beffern Sinbrud mad}t,

100 gl. baar für 1000 %t ju geben, al§ 200 gl. in einem neuen Rapiere.

Dk alten ^^^apierbefi^er i)aben nun einmal ba§ 3}ertrauen gn jeber ^^apier«

wä!§rung verloren ! Sine ö{)nlid)e 53ebeutung l^at bie fofortige Slufbebung be§

länger befianbenen 9'^ennwertb3Wang§curfe§ (^rince = © mitb in gaud}er§

35.3.©d}r. VII, 126 ff.» unb bie ©infübrung be§ 3"''^ri9-<^"'^K-' ^°-'^) ^^"^ i^'

weiUgen Sagegcurfe. (Stracke S^ie S?aluta in Oefterreidi, 1861; bagegen

2(b. ia>agner: Süb. 3tfcbr. 1861, 606 fg.)

5 ©oId)e Sinrid^tungen , wie bie in Cefterreid) 1811 errid)tete, Bon ber

Siegierung unabljängige „(Sinlofungg» unb 2:iIgung§=S)epntatiDn", bie beeibigt

war, eine abermalige 35ermet)rung be§ ^.Ö. 3U toerbüten, tonnen aüein nicbt

genügen.

6 ®er Code Civil (Art. 1895) läßt bnrcbau§ nur ben Dcennwert^ ent«

fd)eiben; ebenfo in ber Siegel aucb ba§ preu^ifc^e Sanbred^t (I, 11, §. 790):

wag in naiüfter ober brutalfter Seife bie 2(nmad)t unb Unfeblbarfeit ber ©taat§=

gewalt proclamircn beißt. *|?u(bta"§ 3"9'^""'^^^^S""9 "^^^ 2)Jeta(Iwertbe§ (^^an«

betten, Vll. 2(uf( , §. 38) pajit Weber auf ^:papiergclb, nodi auf ©cbeibcmünje,

unb certennt überhaupt, baß öepvägte äliünje unb 2öäbrung§gelb bod) nod)

etwas 2lnbcre§ finb, al§ bloße SDletattwaaren ober gar SDfetaübarren. Sa§
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Dfterreid)tfd)e bürgerliche ©efeßbuc^ entfc^etbet für ben SurSwertf) (§. 986 fg.):

eine 2(nfic^t, ber feitSaöign^ (Obügationenred)t I, 404 ff.) iinb früher fd)cn

.^ufelanb Ueber bie rec^tticfje yiatnx ber ®elbfd)ulben (nerfaßt 1807, neu

gcbrudt 1851) bie meiften neueren igui^iP^" l^ulbigcn. Slber and) fie t)er=

fennt, ba§ ©ntrcertfjung j. 33. beä ^.®. gegen Saar unb allgemeine Äauf»

frafttoerminberung nur bei foldjem Rapier ober verringerten 2)^ün3gelbe iben=

tifcf) fmb, weldieS feinen ä^ianS^curä ijat (21. 2B agner Süb. ^tjd)r. 1863,

478 ff.)

~ ©efeljt j. S., ber Staat fönnte feinen ^Beamten unb ©laubigem augen^

blicElid^ nur jur §älfte geredet werben. Grfennt er bie^ offen an, ^aijU alfo

bie eine §älfte in gutem (Selbe unb bleibt bie anbere f(i)ulbig, fo fann er nacE)«

mal§ in befferer ^t\t an ben 33efd^äbigten felbft ober bocf) ibren (Srben 2lfle§,

tt)a§ er je^t Berfäumt tiat, tnieber gut mad^en, unb ber ^^riüatcrebit, öon beffen

(Störung aucf) ber Staat nur @d}aben leiben Würbe, erfäf)rt gar feine Seein«

träd)tigung. Seibe§ ganj anber§, wenn ber (Staat feine 3aMung§unfäf)igfeit

maSfiren ftiü burc^ fc^einbare SJoKsabümg in einem ^apiergelbe, weldjeä

50 ^roc. Bon feinem Dlennwerf^e »erliert. Ueber bie ©age, ah wenn bie

Slfftgnaten g-ranfreit^ gerettet Ratten : Seüaffeur in ber Acad. des Sc. m. et p.

1859, IV; 1860, I. Sc^on 1754 f)atte g-orbonnat§ gemeint, ia^ man
lieber int Siotl^faüe bie 3^"^^" '^^^ (StaatSfd^uIb erniebrigen foH, al§> bie Um=
laufämittel Beridilec^tern , welci)e§ auc^ aüe engagements particuliers tier=

wirren muffe (Elements du commerce II, 152); wäfirenb Galiani Della

moneta (1750) III, 3 bie Umtauf§oerfcf)Ied)terung bie milbefte gorm be§

@taat§banferotte§ nennt, unb biefen, 5umal bie ©laubiger gewöbniid) reid)

fmb, einer :^Df)en S3efteuerung üorjiefjt.

§. 55.

S3ei ber 3^ei[d;neibig!eit be§ getualtigen i^nftrumenteS ^ unb

bei ber ^urdE)t6ar!eit ber ^^olgen, bie fein 3Jtif3brau^ {)ertiorrufen

fann, ift e^ begreiflich, ba^ manche 9]ationalöfonomen ernfte 3li)ei=

fei geändert ^aben, ob bie ©rfinbung be^ ?)3apiergelbe§

im ©an§en mel^r ein Segen, ober ein f^-hicE) ber 9}ienfc^^eit

§u nennen fei."^ S)ie Streitfrage ift infoferne muffig, aU fein

reifet ober fic^ für reif ^altenbe^ S]oIf (unb i^nbiüibuum!) auf

eine glänjenbe 2öa^§tt)um§mögli(^feit barum öergic^ten n>irb, föeil

e§> fürd;tet, ber bamit üerbunbenen i^erfucE)ung ju gefährlichem

3)iifebraud^e nid;t JDiberftef)en ju fi3nnen. — ^olitif^ i^t bie befte

Sc^u§nief)r gegen folc^e S^erfud^ungen eine fog. gemässigte S^er=

faffung, lüeld)e bie oberfte Staat^geinalt burcf) meife bemeffene

©egengeiüicbte nDtf)igt, jebe§ recf)tmäf3ige i^ntereffe jur ©eltung,

h)enigften§ §um Söorte fommen ju laffen, unb fid) felbft nid)t

9^ ofc^ er, softem ber SoH^totrtBfcfeaft. III. 17
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bloB ber gefd^idfteften , fonbern namentlid^ aud^ ber geacEitetfteu

äöerfgeuge imb 3Jtittel gu bebienen. 5Denn einem unbef(^ränften

9Jiac§t^aber im 3]orau§ ein 2JliBtrauen^üotum ju geben, ioagen

nur Söenige. ^ SlderbingS !ann eine folc^e ^erfaffung ni(^t auf

bem Rapiere gemad;t inerben, fonbern nur bal reife @r§eugnife

einey lange unb tno^l geführten 3SoI!^Ieben§ fein.^ SSon ben

eytremen ©taat^formen [inb bie unbefc^rän!te 3Ronard;ie unb

S)emo!ratie ber $a!pier!ran!^eit giemlid^ gleid^ fel^r au§gefe|t.5

S)ie Slriftofratie fd;on iüeniger, ba fie il;rer $Ratur nad^ bie ßen^

tralifation f(^eut. S)enn mit biefer l^ängt ba§ ^papiergelbn^efen

aUerbingS eng gufammen. 2Bie faft nic^tl bie Wlaä)t ber Sentral;

geföalt mel^r öerftärft, all ein ^apiergelbregal mit fc^ranfenlofem

©inftu^ auf atte SBaarenpreife, fo toirb boc^ anbererfeitl, too bal

^apiergelb erl^eblic^en ©pietraum finben foH, eine lüeitge^enbe

innige ä>erf(e(^tung ber üerfd^iebenen S^olfltoirt^fd^aftlglieber fc^on

tooraulgefe^t.'^ — 2ßa§ bie tüirt^fd^aftlid^e ©ntiüicflunglftufe betrifft,

fo liegt jebem eigentli(|en 3)ZitteIalter ba§ ^apiergelb giemlid^ fern

:

fd^on au§ benfelben ©rünben, lüelc^e ^ier ben 2Iu§en^anbe( t)or=

^errft^en (äffen, allen §anbel §u Äaratoanensügen, ©tapelplä|en,

3Jie§geiten t>erbic^ten, bie ©(^ä^efammlung empfehlen ic.'' (Später

l^ingegen iüerben \iä) für ba§ 5)3apiergelb glrei ©tufen befonberS

eigenen, (ginmal bie nod; unentmidelten, aber geiftig regen unb

barum fortf(^rittShiftigen Äoloniallänber, bie natürlid^e ^^robuc^

tionimittel in %Me U\i^en, ofjne fie a\\§> ©elbmangel in ber

,^anb einel llnternet;mer§ concentriren gu fönneu. ^ ^ier nü|t

foujo^t hk 3}^etafferfparni§, Wie bie Slranlporterleid^terung burd)

bai ^apiergelb am meiften. ©obann aber auc^ bie fel^r l^od^:

entiDidelten, reid^en Sauber: nid^t blo^ ineil i^re n)irtl;fd^aftlic^e

SSoIflbilbung fie öor ben ©efa^ren bei ^apiergetbeS f(^ü|en fann,

fonbern toeil überl^aupt ber 9ieid^e berl^ättniBmä^ig am n)enigften

@elb braud)t, fid^ aud; föegen feinel ©influffel auf bie Äaffen

2lnberer am unbebenHic^ften oon ^aarüorrätl^en entblößen barf.^

1 9^td)t feiten mittelbare ober unmtttetbare D'iadia'^mung toon ^.®. burd^

einen feinblii^en etaat. ©o bulbete (Sngtanb 17114 ju Sambettj eine Stffig'

natenfabrtf, ttjä^reub granjoien englijc^e S3anfnoten narf)mac^ten. (Slrc^enl^olg

Slnnalen XII, 429.) ^Japoleon gab 1812 falfd/e ritffifc^e SSanfnoten au§.

(Sancrin Oef. ber nienfd)!. ©efeüfd)., 136. 5«iebul)r ©efc^. ber ^Reüolution

IT, 314.)



§. 55. ^Dfittic^e 28ebeutung. 259

2 2l(§ )Slax\a Xhexefm juerft '^.&. einführen ifoüte, ^at \i)x ginanämiiiifter

Solja in feiner bringenben 2tbmaf)nung bie ipäteren SSanferotte jc. toorous'

gefügt. (iDlailatf) Cefterr. ®efd}. V, 83.) 31b. ©mitf) ßergteid)t bie G9oIb=

unb Sittercirculation mit einer S^auffee, bie freilief} unmittelbar nicf)t§ ^er=

vorbringe. §ieröon fei bie (Sinfü^rung be§ ^.®. ein äbnUcfier gortfd^rttt,

al§ »enn e§ burd^ Sonftruction einer !i)Jafc^ine gelänge, ^erfcnen unb (Süter

burc^ bie 2uft ju iransportiren, unb bie bi§t)ertgen G^auffeen jeßt in STecter

unb SBiefen ju tierroanbeln. emitf) betont fetir energifcf} bie Unficberbeit biefer

„2)äbalu§f[ügel" im 3>ergleic^ mit bem „feften ©runbe be§ @ofbe§ unb Sil-

ber»", jumal im gaü eines toorübergef)enben Ärieg«ungtücfe§. (}Y. of N. II,

p. 78. Bas.) 2). §ume urt:^eilt Don allen papiernen Umlauf§mitteln, bie er

njo^t mit g^'^l'^inünjen »ergleic^t, ba^ fie aUe <2cf)äblic^feiten ber S3aargetb=

oermef)rung tbeilten, (Steigerung ber SSaarenpreife, (grjcbwerung ber 2i?aaren=

au§fuf)r 2C.), nicf)t aber bereu uu^bringeube Seiten. (Discourses: On money

unb On thfi balance of trade.) 2)er jüngere SDJirabeau cer^inberte D^ecferS

^>Ian, $.Ö). auSjugeben, mit bem 5h?Drte: du papier monnaie c"est la peste

circulante! So inconfequent 9iapoIeon in feiner 33anfpolitif toar, (ogl.

§om 53anffrei^eit, 304), fo I}at er ba§ StaatSpapiergetb 'üod) immer »erroorfen.

2Bie er 1805 bem i^nftijrainifter fd^rieb: je ne veux pas de papier-monnaie,

fo terglicf) er e§ gegen ben ÜJiinifter be§ ^nnern 1810 mit ber ^eft: le plus

grand fleau des nations. (Acad. des Sc. m. et p. 1864, II, 212.) 9?cd)

©igmoubi oergleic^t ba§ '^M. mit ben papiernen Äanoneu ber S^inefen,

bie aud) roo^Ifeile S)ienfte leiflen bi§ — jur Stunbe ber (i5efaf)r. (X. Prin-

cipes II, 107.) SSon ben S3an!en fagt er: les avantages aussi legers, les

dangers aussi graves. (Etudes II, 421.) Sauer in (Cefoncmie ber menfd)f.

©efettfd). , 1845, 152 ff.) meint: „üieüeid)t wäre e§ gut gercefen, kaufen im

Stllgemeiuen nie einzurichten . . . Xoii bat ber Srang nad} Sceuem eine über=

»iegenb gute Seite : er bringt ©rfinbungeu unb 93erbefferungen." Selbft

Soofe ^ätt bie Unfid)er§eit be§ ^.@. für einen 9?ac^tf)eil, voddjex ben S5or=

t^eit ber Sßo^tfeiJ^eit beffelben entfc^ieben überraiege. (Consldeiations on the

State of the currency, 1826, 85.) SSon ben 3*^2U'ff" Qefferfonö unb

©allatinä f. Wolowski Enquete, 170 fg. 233ebfter nannte^.®, the most

effectual of inventions to fertilise the rieh mans field by the sweat of

the poor mans brow Ordinary tyranny, excessive taxation bear

lightly on the happiness of the mass of the Community compared wilh

the robberies committed by a depreciated paper. g-. SGBaIfcr ocrgleic^t

ba§ $.®. mit einer Straße, bie am Dtanbe eines 3Ibgrunbe§ läuft. (Money,

378.) Sd^on Hamilton ^atte gemeint, ba§ 3^'^^'^^""^^" 1^^ f"^ ^'^^ Ieid)ter,

als ia^) S3efteueru, taji finaujieü bebürftige ^Regierungen jene§ mo^I immer ju

weit treiben njürben. (Report on the bank.) Tout Papier-monnaie par

lui-meme est un mensonge. (M. Chevalier Cours UI, 428.) 2)f. 9tie=

inijx (S3an!reooIution unb 33anfrefornt, 1846, 37) ertfävt bie 93anfen für ein

„®ift, ba§ mäßig gebraud;t »erben muß." 3?g(. bie §. 63, 2tuui. 4 genannten

Sc^riftfleßer.

3 3(I§ bie franjijfifc^e Stlfiguateuroirtfifc^aft begann, meinte mau in ber
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Diattonalöerfammlung , ia^ fie ganj ftcf)ev reäve: granfveicb t)abe eine l^avte

@d;ule frül^erer @rfal}rungen buvdigemac^t, je^t aber eine conftitutioneüe 9ieyte=

rung ber tlügften nnb ebelften 2)cänner, ein patriotifdjeS S3dI!, größte $fanb=

ftc^erl^eit sc. ©elbft 9)Jirabeau naijvti feine frül^eren SBarnungen jurüd. (Walker

Money, 337 ff.)

4 Avec la liberte un peuple n'a jamais de mauvaises monnaies (F.

Lenormant): gang rid}tig, tt)cnn man liberte burd^ „tuatire unb gefirfierte

grei^eit" überfe^t!

5 2a»§ >Scl}tüinbeIei unter bem 9tegenten fon Crleang nnb bie Slffignaten

ber erften &{epnbli! ; Oefterreict) , Stußlanb — 9Zorbamertfa ; ba§ abfoI«t=

monard^ifc^e 2)änemart unb ©chweben fomofit unter Äarl XII. wie in fetner

oligardiifc^en Qdt. SefcnberS fd)mä^lid) ift bie ©efd^ic^te beg ^.©. üon 9i^obe=

3§Ianb 1786—1790, worin alle ©d^ulben binnen jn^ei i^abren getilgt ober

nngülttg fein foüten, bie (Sefc^TOornen für biefen %a\i abgefdjafft mürben jc.

(@beling (Sefd). nnb (grbbefc^r. öon 9h2Imerifa II, 173 ff.) Slbcr felbft ba§

SDngre6='5ßapiergeIb büßte wä^renb be§ Unabl)ängigteit§friege§ fo fe^r aöeS

SSertranen ein, baß bie neuen Sertificate, in »eichen e§ ju V20 ^^^ 5Jienn=

tt)ertt)e§ eingelöft, unb bie i'^rerfett§ nad^ 6 ^. baar gejabtt, bi§ bal}in febod)

mit 5 ^^roc. feräinft werben follten, »du nielen Sefi^^ern be§ alten $apier§

gar nii^t einmal »erlangt würben. (Walker Money, 332.) Sie Saw'fdien

ißapieremiffionen ftel^en äWar an 3)?affe Ijinter ben Slffignaten fel^r ^urücf, (nur

1199 ÜJJin. SiüreS: Levasseur Recherches historiques sur le Systeme de

Law, Ch. 8); aber bie »on iljnen bewirfte S3oIf§wirtl)fdiaft§!ranf^eit ift l^er«

pltnißmäßig inol^I !aum fd^wäcfier gewefen.

fi 21b. 9}Hiner »ergleii^t ba§ „f'oSmcpolitifc^e" 9}fetallgelb mit einer

Unioerfalfprndje; ba§ $.®. binbet an§ Sanb, wie man ia aud) nic^t gern in§

2ln§lanb reifet, wenn man bloß feine SanbeSfprac^e berfteljt. 2)a bie Rapier»

wäl}rung bie Untertl}anen jum ij^ntereffe am Staate nötl}igt, würbe ein Staat

wie Oefterreict fe^r nerf'eljrt l}anbeln, wenn er feine üieorganifation mit §ebnng

ber gefunfenen 5paluta beginnen wollte. (SIementc ber @taat§!unft, 1800,

III, 171. II, 330 ff.) 9?od} 1820 tabelte er bie öfterreict)ifc^en 91nleil}en jur

Silgung bes <p.®. (93riefwedifel mit ®enti, 321 fg.) (Sr rü^mt am %\(3.,

'üa^ e§ wieber ju ben ftttlid) wotjlt^ätigen g-olgen ber im 2)JitteIalter üor«

^errft^enben Dktnral- unb S)ien[twirt^fd;aft surüdfü^re. (33erm. ®d)riften I.

59 ff.) ?tel)nli(^ G)enl3 in feinen fpateren ©d)riften; t»gl. JRofd^er ®efd^. ber

'm.C. in ®eutfd^lanb II, 762. 769. Sinen fiod^erfreulidjen ©egenfab l^iersu

bilbet ©tein, ber ^wav pral'tifc^ gf"ug ^ai"/ h^^ D^cttung be§ ©taateS aud)

ein fd)lec^t funbirteS ^apiergelb jn geftatten, (^er<3 Seben (£t.§ II, 506. III,

283 fg.), aber bamit nic^t weiter geljen wollte, al§ bie jwingenbfte 9Jot:^ ge=

böte. ®o 3. 33. foßten bie 58eamtenge'^alte ju 3/^, bie fleinften ganj in 5Dietall

gejal^It werben; ebenfo bie 3'"f^" ^^'^ früher baar gemachten Stnlei^en. (1,

546 ff.: ügl. JRofdjer ®efc^. II, 728 fg.)

' 2ßer möc[)te 3. 58. feinem ^atl^enlinbe einen ^^apiertljaler in bie @^jar=

büd^fe ftecEen? 2)er Orient t)at aud^ in biefer §inrtdt)t nod; immer oiel 9Jiittel»

alterlid)e§ beibef^alten. 9}on ber großen ?lbneigung ber beuttgen Sleg^pticr
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gegen atteS Srebitgelb f. ®tep:^an 9{egt)pten, 250 fg. ©te tft um fo auffälliger,

af§ »on SHefanbrien au§ jä^rltcf) mehrere 3)?onate lang in bcr ^dt naä) ber

Srnte 4—8 9)Jil(. ^Mafter baareg ©elb täglich mit ber 'ipoft an ^rtcate in ben

^roüinjen üerfanbt werben. Saju bie unge{;euere i^erfdjiebenfieit ber im Sanbe

curfirenben franäofijcfjen, englifc^cn, Dfterreid)tfdE)en 2)Jünäen, bie in ben ter=

fc^iebenen «Stäbten ganj Bcrfdjiebenen SurS ^oben! ytoä) fc^Iimmer in Strabien.

(0. 2)ialgan 9?eife I, 27.)

8 dijx. B. @d)lDäer 2tnfang§grünbe I, 140 ff. 51«. Düebubr (5Rau'§

Strc^iü, 9i. %. V, 125) finbet bag %\i3. am metften inbicirt in Sänbern cfjne

2Bed)feft)erfet)r, bie gteicfittiofif ein Ieid)t jätilbareS unb tran§portir£iare§ ©elb

bringenb brauchen (Sfiuülanb) ; in Sänbern einer ungeroöfinlic^ xa\i) rcac^fenben

3SoIf»tt)irti}fd)aft (9?orbamerifa) unb — in ungenjöl^nlid; foliben Sänbern.

(©diotttanb.)

i» Sifi 92at. ©ijftem ber poUtifd^en Oef. I, 394. 2lber fdjon Davenant
Works IV, 106 ff. ^atte bieü erfannt. @in fletner '^rioatmann, ber o^ne

®eib auf ^Reifen ginge, n^ürbe fef)r große Unannetimücfjfeiten ri§firen; ein

Äönig, ein 9tot{)fc^iIb, fobatb man fie nur al§ fotc^e erfennt, fänbe aöenttjalben

Srebit. @D f)at bie englifc^e S5oIf§n»irt]^fc^aft in aller SSelt gorberungen au§=

fte^en, bie o^ne große ®d)ttjierigfeit in (SbelmetatI eingesogen »erben lönnten.

^e me^r fic^ bie 2(rbeit§t{)eifung entroidelt, befto beffer tann aug bem ©ange

be§ S3anfnjefen§, Srangportmefenä unb ber 2(u§= unb ©infufjr ber 3"ftanb

ber ganzen 3?oIf§wirtI))d)aft erfannt »erben, (öleid^fam ©enerakonti!)

21 c^ t e ^ ^ a ^ i t e L

HDedjftl,

§. 56.

S)er ©rfinbung beg äöed^feU ^aben bie ^örf)ftentiüicfelten

3eiten be§ ftaffif^en 2tltert^um§ ^iemliä) nalje geftanben. '
^ äBirflid;

üodjogen aber tft }u bod) erft in ben legten ;3at;r§nnberten unfern

a){itte(alter§, iro bie aSeltlic^feit ber !atf)oli1d)en Äirrf;e, bie eigene

tl)ümlic^e 5ßer!e^rg; unb ^t^ationalfteaung ber ^uben unb W ^o^e

3tu§bi(bung be§ ©elb^anbels in :3talien gufamntenlinrüen. ^ —
Ser 2öed)fel ift ein f(^rift(id)er ^at^lungcuiuftrag, tDe(d;en ber

2lulfteaer enttoeber an \iä) felbft richtet, (eigener, trocfener SBed^fel),

ober an einen ©ritten (S^ratte): im le^tern gatte mit tem ^er=

fprec^en, felbft ju jaulen, n^enn ber 3al)rung§auftrag unerfüllt
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bliebe. S)urd) ba^ auf ber llrfunbe aufgebrühte SBort: SBedifel

erlangt biefe 2lrt toon Slntüeifung bebeutfame Siorjüge toor jeber

anbern; fo ba^ uamentlic^ ber ©laubiger feine, au§> bem mate=

rieHen ©runbe feiner gorberung l^erüorgel^enben , ©inreben gu

fürd^ten l;at, ipogu bann noc^ im gall einer Älage befonber^ rafd^e

^roce^formen unb eine befonber§ ftrenge, frül;er geJDöl^nlid^ mit

^erfonal^aft be§ @d}ulbner§ üerbunbene ©yecution fommen. ^ S)ie

Sid^erl;eit be§ 3Sec^fel0 tüirb in ^o^em ©rabe üerftärft hnxä) ha§>

3nb offam ent, b. 'i). bie auf ber IXrfunbe felbft (ober il^rer

Sllonge) au§gefpro(f;ene ©rflärung be§ Söed^felinl^aberg , feinen

3Bed)feI einem neuen Sered^tigteu abzutreten, ©in foI^ieS ^nbof^

fament ift ein neueg 3Se(^feIt)erfpre4)en mit Sßieber^olung beg ^n-

l^alteS be§ frül^ern. S)a jeber i^nboffant für bie Seja^lung be§

SBed^felS ebenfo tnec^felmäBig l^aftet, lt)ie ber Slu^fteHer unb Stccep-

tant, fo erlangt ein öon oieten guten Käufern ° inboffirter Söed^fel

faft biefelbe 2Bert^fict)erI;eit, ioie ebleg 3Ketatt; namentlich feitbem

neuere SBec^felorbnungen bem ^nl^aber freigefteHt i^aben, oon ioel^

c^em feiner äSec^felfd^ulbner er bie ß^^Intig einjagen föill. ^ ®ie

ßurrenj ber Söec^fel nimmt bebeutenb gu biirc^ bie SJloglic^feit

bei S)i§contiren§: wo ©efc^äftSleute, bie über müffigel Kapital

toerfügen, einen 2Sed;fel öor feiner gälligfeit auSjal^len, natürlich

unter Slbjug üon 3^1^^ ^^^'^ ^erfic^erunglprämie. '^ <Bo l)at fi(^

bann attmälid; ein großartiges 9le| bei Sßed^felüerfel^rl über bie

gange Jlnlturinelt aulgebreitet. ^ ®er 2öed)fel l^at für ben ©elb-

t)er!el)r eine ä|)nli(^e S3ebeutung erlangt, inie bie ©ifenbal^n für

ben ^ra(|)tüerfel^r , ber SelegrapI) für ben ^Jiac^rid^tenüerfel^r,

(Strnolb.) ©eine üol!lit)irtl;fc^aftlid^e ©d)önl)eit beruhet großen*

tt;eil§ barauf, baß ^ier in ed;t reformatorif($er Sßeife mittelalter=

lid^e Einrichtungen gleic^fam burd^ organif4)el ^orttnac^fen, jeben^

fattl bur(^ zeitgemäße Verjüngung bem Vebürfniffe bei neueften

Sßelt^anbell angepaßt ioorben finb.
^

1 2tl§ ^.|3IatDn nad) Sieg^ptert reifte, üevfaufte er Oel »du feinem Sanbgute

an einen nadj Stegtjpten l^anbelnben laufmann, ful^r felbft auf bem ©c^iffe

mit, l^atte injtt)ifd}eu ^fanbved)t an ber Saare unb befam fein ®elb, wie ber

taufmann bie|eI6e realifirt l^atte. (SSgl. Plutarch. Sol. 2 unb >8ödij ©taat§l^.

ber 'mti). I, 61.) 2tu§ 2)emoftt)ene§ 5Rebe gegen SlpaturioS ertieHt ein ©^ftem

uon 35er6ürgnngen ber ^iauftente unter cinanber, rcoburc^ unfer SB.terfe'^r

einigermaBen erje^t rcurbe. §ätten aber bie 2(tl)ener bamal§ »irflictie So. gc=
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fannt, \o würbe in ^^o^i^ßts^ Sra^jejititog bacon (Srträ^nung gettian fein.

2Bol)I t)ingegen wirb äuweilen bem Srapejiten ®elb gegeben, um e§ einem

Slnbern ^u ^a'^Ien: rva^ jener bann 6ud)t, unb, fatls er ben 2(bbre[faten ni^t

perfönlic^ fennt, einen tom Deponenten bejeic^neten 9)knn beif^reibt, ber it}m

ben Slbbreffaten üorfteüen foü. (Demosth. adv. Callipp. , 1237.) lieber bie

großen SJerbinbungen be§ ^>afiDn, bie feinem ©o^ne Slnlei^en in ben öer=

fc^iebenften ^Mätjen erleid)terten : Demosth. adv. Polycl., 1224.

2 ^n 9iom Ratten bie Codices accepti et expensi nic^t bloß eine befon»

bere SBeweisfraft, fonbern begrünbeten einen Siteralcontract ä^nlid} bem 2B.

2(uc^ bie verborum obligatio ein bem Siteratcontracte ätinlic^er formaler 33er«

pflic^tungSgrunb , berg(eicf)en jebe ijoä) entreidelte ®elbwirtl})d)aft beborf.

(2irnDlb Äultur unb 9?ec^t II, 257. 311; ögl. Zijöi ^anbel§red)t I, §. 131.

II, §. 193.) SBie Sicero al§ ^roconful ben (grlöS feiner iSeute äurüdließ unb

ftatt beffen eine auf 5Rom lautenbe S3erfcf)reibung mttnafjm jur 35ermeibung ber

©eegefafjr: Epist. ad fam. IT, 17, 1.

3 Ueber bie älteften SB.urfunben Hon 1157—1404 f. 3?iener SSed^fet»

rect)tlid^e Slb^anblungen (1859), 52 ff. unb ©nbemann ©tubien I, 81 ff. 2tu§

bem 12. ^a^rb- läßt ftd) im (Srnfte nid)tg njirtücf; uad}tt)eifen. Sagegen er=

tennt (Snbemann Urfunben üon 1207 unb 1250 au§ Stauen aU 233. an: ob=

tpobt baä cambium immer uocb nic^t fd}arf öon anberen Sturocifungen ai'

gegränjt ift. Um für bie toornebmen Äreujfabrer ©elbfenbungen nac^ ''^aläftina

gu r>erntitteln, bienten meift Srebitbriefe ber italienifd)en jc. Äaufleute; über

ben Söecbfel fon 1207 f. Journ. des Econ. 1876, III, 264. Sie Statuten

ton Slüignon 1243 fprecfien fc^on »on literae cambii. (Snbemann I, 91.)

3)er SB. i^nnocenj IV. an §einrid^ gja§pe con 1246 ift fe'^r jweifelbaft, forcobt

ob bie Urfunbe ein SB. ift, at§ aut^ bie Urfunbe felbft. (93.) '?flaä) Stnberfon

(Origin of commerce a. 1229) bciben bie guelfifd}=gbibellinifcben kämpfe fe^r

äur 2(u5breitung beS 3B.t}er!ebr§ beigetragen. Qebenfatig gel^t au§ ^egolotti

(Decima dei Fiorentini, III) eine große StuSbifbung ber italienifcben 2ö. ju

Stnfang be§ 14. ^i^bi^'b- beroor. Ujjano fagt (1442) in feiner Pratica della

mercatura, ttjobin ber ^^apft gebe, ba werbe immer ba§ ®elb tbeuer »egen

ber üielen 3af)Iungen, bie oon allen Crten bat)in gemad^t werben muffen; unb

wo er weggebt, laffe er aud) sunäcbft immer Sbenerung jurüd, weil fo »iele

©eiftlicbe nun ibr ®clb au§ ben 33an!eu bei^au§uebmen. (Decima IV, 157.)

Qu Oielen anberen Säubern baben bie Slnfänge be§ 3B.üerIebr§ SSejicbung auf

ben ^apft unb Italien. äBäbrenb 3. 33. iaä frübefte euglifd}e ©tatut, ba§

2Ö. erwähnt, toom Q. 1381 ift, ijühm bie eugUfcben ^n'älateu fc^on im Äriege

gwifcben ^apft unb 2)tanfreb cenetianifcbe unb florentinifdie S. acceptirt,

(Rymer Foedera I, 583. Lingard Hist. ol" England III, 150.) 33on We(^fel=

äbutid)en Srebitbriefen Ä. 3obann§ an italienifcbe iuufteute f. ^i^auli @ngl.

(Sefdj. III, 482. SBie bie cöluer ©eiftüdjteit mit bem 20. in Qtalieu betanut

würbe, geigen bie Urtunben in ben Oueüen jur ©efd). Söln§ II, 9Jr. 40,

57 fg., 63, 69 fg., 73, 107 fg. au§ ben 3. 1213—1228. Sei bem Sübeder

SB. »on 1283 l)ängt tia^ gauje ®ef(^äft mit ber römif^en Äircbe äuSammen;

unb fowotfl ber D^Jotar, al§ aud} berjenige, in beffen ^ntereffe ber SB. auSgefteüt
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ift, fmb ntc^t Seutfc^e. (Sü&. Urfunbenbuc^ I, 450.) 3SgI. baffelbe Urf.53. I,

432. 524 unt) Ztobbe in bet 3tfcf)r. f. $anbel§rec^t VII, 30; aber auc^ ^ault

Sübeder 3uftänbe im Tl. 21. II, 119 ff. Ucber bie SÖ.gefrfjäfte ber pveußifc^en

CrbenSgefanbten in SiiDm, bie meift über SBrügge gingen: ^. 2?Digt in 9taumer0

§ift. Xa\ä)enh. 1833, 168. ^n Seutjc^Ianb brangen bie Sam^Dforen (gejc^ilbert

Don Scaccia De commerciis et cambio, 1618, §. 1, Qu. 6, No. 6 fg.) tfjeitä

birect au§ Italien, tfieilg über ^(anbern ein. ((Snbemann ©tubien I, 99.)

S)ocf) ijat ^rantfurt a. M. 2)?eggäfte, bie mit 2B. jaulen rcollten, mä) 1391

pfänben laffen. (Äriegf gv.S . . . 3"pnbe im TIM., 332.) Segen bie ^ubenüer«

folgungen alä Einfang be§ 9ß.t)erfe()r§ madjin Sßü\d) unb f. 2)^arten§ mit

tRec^t geltenb, baß ein ^nftrument, rce((^e§ fic^ burc^ befonber» fdjarfe ric^ter=

lidje ®jecution au§äeid)nete, nic^t xooijl üon gebrüdten unb toerfolgten 2}Jenfc^en

erfunben fein fann. @ebr irirffam aber fiaben fte biefe Srfinbung »orbereitet,

inbem fcf)on ber Salmub eine flare Sorfteüung t>on ^nbaberpapieren i}at, ja

bereits 2;obia§ 4. 5 ©djulbüerfcfireibungen unter perfonücf) Unbetannten in toer=

fcf}tebenen Säubern üorfommen. lieber ben 33er)ucf) be§ engtifcfjen Staate§, feit

gii(i)arb IL, bie Sluafteßung öon 2S. an eine foniglic^e Siceuä 5u binben, fpäter

nod) mef)r ju regalifiren, f. Sd^ans (gngl. .^anbelSpoUtif gegen (Snbe be§ MM.
I, 512 ff. 520.

^ 2er SS.Dertrag ein o^ne @egencier)pred}eu geleiftete§, üom aubern XijtxU

angenommenes ©ummennerfpredien, welches ben SB.neljmer nur berechtigt, nidjt

öerpHic^tet. (Xijöi §anbel§recf)t II, §. 194 fg.)

5 3" Sancafl^ire, wo bie SSanEen früber feine 92oten ausgaben, famen 2B.

mit 150 ijyuboffamenten bor. (Macleod Elements, 254.)

6 aSäfjrenb beS 16. ^a^i-'^- galten in 2)eutf(^(anb 2B. meift nur jmifc^en

©löubiger unb Sc^ulbner, unb ir'u,rben nur auSua^msmeife an Sritte über«

tragen. Slfeift mad^te ber ©laubiger ftd) babur^ beja^It, ba^ er für feine

Sinfäufe Slnweifungen auf feine <gcf)ulbner ober Se»oIfmäcf)tigten au'sftetite

unb biefen bann neue SBaaren äufanbte. (^alfe Seutfc^e ^öanbelSgef*. II,

379 ff.) Stracc^a (157n) unb (Scaccia (1617) fcfieinen ba§ Qnboffament noc^

nic^t ju errcäl}nen. ^:\ 9^eapel 1607, 1690 unb 1706 »erboten, einen 3B.

me^r al§ einmal jn giriren. (o. 2)^artenS Urfpruug beS 2B.recf)t§, Slnl^ang,

73.) SSiele italieniftfie Statuten erlauben bag ^^^''ff'iJTtf^t gor niclit (Slrc^io

f. citjilift. ^^Jrajig XXV, 117); bie (Solberticf)e Ordonnance toon 1673 (VI, 6)

nur folc^en Sec^felinbabern , toelc^e bie Sefugniß fpeciett erworben l^aben.

Snglaub erlaubte erft 1705, bie prociforifc^en Violen ber Sautiere jn inbof=

firen. Sagegen er!(ärt bie beutf^e SB.Crbnung (§. 9. 14) im ßi^^'f^f i^ben

20. für inboffirbar.

~ ©injelnc ^ätle eines foldjen „©c^abennerfaufS" in Sanjig fd)on 1472,

ja 1432. (^irfd) Xanjiger .^anbetSgef^., 239. fOL iRenmann ®efc^. beS l^anfea.

tifcf)en SS., 1863, 166.) ^n Hamburg galt e§ nod} um 1750 für ettüaS fc^impf'

üi), feine 2S. biSa»ntiren ju laffen. ^n ©nglanb fcnnte ein ^riüatmann,

welcher biScontirt fjatte, falls fein SiScontirtcr 23anferott machte, als beffen

Sompagnon be^anbelt werben, rooburcf) bie 3?an! tliatjädiüc^ ein ^ricileg er»

f)ielt. {^ü\äi Sßerfe VII, 314 fg.) J. Child Disc. of trade (1690, 1. ed.
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1668), 65. 80. 264 fg. riilimt ai§, einen ^auptüorjng ter |)DlIänber iljre ®e-

rcobnljeit, Secfefel unö anbete Scfiulbfdjeine xaid) ju biSconttren, wobnrc^ tf)re

Jcnb» äffet» 6i§ bretmal fo i'djneU umtaufen, aiä in §ct(anb, unb bie §älfte

ber UmfaufSmittel erfpart werbe. ^ii}t werben tom ^Betrage ber englifdien

25. etwa 86 ^roc. biScontirt. (9Jewmarc^.) Sie San! üon g-rantreic^ bi§=

contirte 1799 für 111, 1861 für 5310 SD^ia. ^r. S)er ®i§contDcrebit Derbinbet

bie Seic^tigfeit be§ ^erfonakrebiteS, tnioferu feine eigentUcfie '^>fanbü6erga6e

ftattfinbet, mit ber Sit^erfieit be§ jReakrebiteS, infofern er auf einem wirtlit^en

Objecte berutjet. (^orn 93antfreit)eit, 171.)

8 2t. SurneS (Travels I, 166) fonnte fd^on 1831 in Äabul gegen eine

Stnroeüung auf ben ^d)aij ju 2)etl}i 2S. auf Sotbara, Stftrafan unb 9?ifcf)nei=

Diowgorob erfiatten. 3>on SS. auf aüe inbifdien ^auptpläfee, bie auf ber großen

©angesmeffe 5n §urbwar gejogen Werben: Ä. 9Rittev 2tfien III, 911. Sart^

jaulte feine unb 8fJic^arbfon§ ec^ulben im Suban jum 2;i}eit mit 2B. t)on

tufa auf gesäan. (?lfr. 9?. III, 421. IV, 104.) ^n (Sngtanb ermittelte

9^ewmarcf) au§ ber Stempetfieuer unb ber Surd^fc^nittggröße ber SS., welche

bie üerfc^iebenen Scatabeträge jaftlten, ia^ 1828—1847 bie 9}Zaffe ber 3n=

gtetd) umtaufenben !JB. burcf)fcf)nittli(^ 79127000 ^^fb. war, in »Sc^ottlanb

17380000. (Statisi. Journ. 1850, 152.) ^m 3?, Ägr. fprid)t Seatt^am 1832

Don ungefähr 89 2)iiC., Dcewmarcf) 1843 ff. Bon 116 miü. , 1856 tjon 180

bi§ 200 miU. (Statist. Journ. 1851, 160. 167.) 9?ac^ ^algratoe äwifcf)en

1864 unb 1871 minbeften§ 186140000, ^oc^ftenS 211590000 $fb. (Statist.

Journ. 1873, 64); na^ Sun 1876 = 344 2JJia. (Statist. Journ. 1876,

117.) Um 1871 würben 1278 SütC. %^i. gcflempett. (ee^b ®a§ Sonbcn

S3anf= :c. Stiftern, 42.) Sie beutfd)e SS.fteuer üon 2 2)fill. 2f}tr. pro 1874

läßt auf etwa 4000 9)^itt. Zi)lx. iö. fdiließen. — SSa§ bie ©röße ber einjetneu

23. betrifft, fo lauteten 3. i8. bie Don ber preußifd^en 33anf bi§contirten 1851

bi0 1856 burd^fc^nittlirf) auf etwa 800 S^tr. (äßagner 33eiträge 3. 2e:^re ü.

b. 33auten, 261 ff.) ^n Sngtanb unterfc^eibet 92ewmarci} tieine SB., gesogen

üon Setaitfiänbtern auf ©onfumenten, ju burctifc^nitttid) 22 ^^fb. 6 'Sd). unb

3-14 2)^onaten 5JerfatI§frift; mittlere, äWifdien ®roßfiänbtern, ^-abrifanten unb

Äteint}änbtern
,

ju 127 ^fb. unb 3-45 3)Jonaten; große, jwifc^en 2tu§= unb

(äinfu:^r^änblern, ©roB^änbtern unb t^abrifanten
,
ju 1055 'J.^fb. 18 ©d). unb

4-2 iDtonaten. (Tooke Hist. of Pr. VI, 584 ff. @twa§ anbere Slngaben üon

^^atgraDe: Statist. Journ. 1873,', 62.) ign $art§ waren bie t»on ber SBanf

biicontirten SS. 1843/7 burdjfdjnittücf) nur etwa 1250 ^^r., 1851 nur 875 gr.

(Tooke VI, 51 ff. 72.) ». Sucam Sie öfterreidjijc^e lUationatbanf (1876) be=

rechnet bie 33. ber öfterreic^ifdjeu SB. auf burd)id)nitttic^ 2189 gt. unb 69 STage,

bie ber preuBifc^en auf 1003 gl. unb 32 2;., bie ber franäöfifdjen auf 469 gl.

unb 34 Z.

9 Sag fpätere ü}^ittetatter ftaub bem SB.red^t infofern überhaupt nal), al»

man niemat§ besweifette, ^a^ unter Äaufleutcn auc^ jebe nuda promissio,

otine ätngabe eineS <Sd)Ulbgrunbe§, üerbinblid; jei. (Snbemann ©tubieu I,

452.) Qeber ömpfangfc^ein ber Sampforen, (unb ba§ waren ja bie älteften

3tuäftetler ßon SB.), bewies ot;ne Sinrebe. ^lad) Sidji^orn ift bie SB.ftvenge
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einfad} ein Ueberreft be§ älteften @d}ulbvec^ts übev^upt. SBie bie Sfieffen

ganä befouberS pr 9Iit§breitung be§ Jß.öerfefirä beitrugen ((Snbemann a. a. O.

I, 331), gumat in ^tnli^n unb granfieic^, wo fc^on su Slnfang beä 13. Qo'^^"^-

ba§ fog. pagiement, b. f). bie gegenseitige Sompenjation ber iDkf3f(i)ulbeu am
@cf)htt3 ber 2)ieffe, consuetudo war (ßeitfc^r. f.

.§anbel§recf)t XVII, 108): fo

toax bie furje Sauer ber Slieffe ein ©ruub für bie fd^neüe (£j.-ecution ber 3B.,

bie 2eidt)tig!eit, ba^ ber ©d^ulbner fto!^, für bie *]3erfDnal![)aft.

§. 57.

Sßie fo niand^e anbere ©inrid^tung, iiamentli(^ au^ bie Tan-

ten, ift ber 2Bed)felt)er!el)r au§ einer ©elbanftalt allmälii^ über-

lüiegenb eine ßrebitanftalt gelporben. ©ein ältefter ^Jlu^en loar

ber, ©elbtranSporte §u erfparen, bie bei ber ©djlec^tigfeit unb

Unfid^erl^eit ber früheren ©trafen ebenfo langfam unb !oftjpieIig,

tüie gefä^rlid) fein mußten. ^ 9Zeuerbing§ I;at fid; mel^r unb niel^r

ber anbere 9^u^en ber SBed^fel in ben S^orbergrunb geftettt, ba§

fie eine ber iinr!famften g^ormen finb, um ßrebit §u geben, ju

nehmen unb §u übertragen :

'^ DbiDo|)I ber oft gebraud^te SluSbrud,

als lüenn ber Sßed^fel ein ^riüatpapicrgelb loäre,^ nur fel^r un=

eigentlid; ift. gür bie gan^e SSol!§nnrti;fd)aft I;eilfam ift biefe

SluSbilbung be§ 2Be(^felüerfel;r» freilid; nur unter berfelben a^or#

auSfeljung, lüie ber ßrebit überl;aupt: t)a^ nämlid^ burd) ben

Sßec^fel ein üorl;anbene§ Kapital au§ einer ntinber probuctiten

§anb in eine probuctitere übertragen inirb. Sllfo !eine SBed^fel^

reiterei ! ©el;r l^eilfam bagegen, menn e§> bei luad^fenber 2lrbeiti=

tl^eilung immer üblid)er Jr»irb, t)a'^ eine 2Baare, beüor fie fertig

an ben Sonfumenten gelangt, burd; biete felbftänbige ^änbe gelten

mu§; unb loo bie meiften biefer 3juifd^ent;änbe, irenn fie ni($t

balb ^^^'fung er|)ielten, il^r ©efd^äft einfd;ränfen, jeben falls i^re

3Beiter:probuction auffd;ieben mü|3teu. ^ ^ .

1 ^n Dftinbien redjuete man Bor (£infül}ruug ber 2ß., ba{^ iä^rtid) an

70000 ©otbaten jur (SScorte toon Öktbfeubnngen öerrcanbt würben, ©aju ber

3infeuüerlu[t burd} bag unprobuctipe .S^crnmtrciben großer ®elbmaffeu auf ber

^ecrftrafje! ©djwere §anbel§!rtfen, ivie 1857, fönnen beu SRüdfatt in§ früf)ere

SQJittelalter bewirfen, bafj gleidjseitig grofje S3aarfummen won Soubon nad)

gfJeut)orf unb umgcfel}rt unterftegS fiub. (Snb. 3tfct)r. 1865, 150.)

2 SBie fet)r rcirb bie Siquibation ber ©dinlbtjerl^ältniffe burd; SB. erleid)«

tert, namentlid; burd; itjre eyacte 33eurfuubung be0 (2>c^ulbbetrage§, Qai)l\mQ^'
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termtn§ jc! ©d j. i8. loenn ein Äaufmann feinen nnorbcntlicijen Äunben

bewegt, für ben S3etrag ber Siec^nung einen 2B. 5u acceptiren.

3 i8g(. ©inert 2B.re^t wad] bem 33ebürfniffe be§ SB.gefd)äft§ im 19. Qahx'i).

(1839J 51 ff. ^xid) bie »Jotioe be§ f. fäd)f. &. wm 18. 3ul. 1840 ^eben

bie 33ebeutung be§ 2ß. atä ©clbfurrogat l^erüor. SJMttermaicr (^Ird^ib
f.

ciDiüft. ^r. XXV, 128) tritt bem cntfcf)ieben bei; früf)er bereits 2Ö agner

§anbb. be§ in ben öfterreic^. Staaten geftenben S.rect)t§. 1823 ff. 216er rcic

fd^cn Sbornton bemer!te (Papercredit of Gr. B., Cli. 3), SB. laufen etwa

breimal langfamer nm, al§ SRüngeu ober 33antnoten, Weil man fie wegen if^rer

3in§bar!eit gerne feft^ätt. 9?ur V20 '^''^ ^lo ^'^'^ ii^ Gngtanb ftor^nbenen 2B.

wirb al§ Unitauf»mittel benu^t (Fullarton Regulation of curr,, Ch. 2), am
meiften in 3eiten ber ®elbf(cmme, wo namentlid) bie großen 2B. junefimen.

(Tooke-Newmarch H. of Pr. VI, 588.) ©rfjarfe Unterfd)eibnng ber '^äüi,

xvo ein SS. ©elbjablungen erfpart unb wo er fte beranlafit, bei Änieä ®clb

unb ©rebit II, 1, 265 ff. 294. ^ebenfaüg :^at XooU biet in wenig bead}tet, baß

Wo'^t bie Uebergabe einer 9iote ber ^an! bon ©nglanb, nic^t aber bie eineä

SB. befinitibe ^fi^^u^g bewirft.

4 Se'^r gut Thornton 1. c, 29 ff. S)ie ©iite eine§ 3B. 'f)ängt nidjt

wefentlicf) babon ah. bap er auf ein fcfjon boüäogeneS |)anbet§geicl}äft tnn=

weifet, ©in foId^eS !ann unter Umftänben biet unfoliber fein, al§ ein erft be»

borftetjenbeS. SDiacIeob (Elements, 272) erinnert an bie Sc^ltttfc^utjfabungen,

iDetc^e 1825 bon Snglanb nac^ 33rafiUen gefci}idt würben. 2lnbererfeit§ fann

ein @jpcrtf)au§ mit gutem @runbe für fünftig erft erfolgenbe 3(u§fu^ren 2Ö.

auf ben fünftigen ©mpfänger jiet^cn. ©0 wenn bie 2lu§= unb ©infn'^ren eine§

SanbeS in berfd}iebene ;3at}re§äeiten falten: wenn 3. 53. ein Äornlaub im S'^ü^--

ling g-abrifate beliebt, bie e§ erft im §erb[te mit Äorn bejahten fann. (Goschen
Theory of foreign exchanges, 38 ff.)

5 (S,i}uiib (Statist. Jouni. 1872, 189 fg.) unterfcfieibet brei Strien 2Ö.:

commercial bills, accommodation b. unb bills based on property of a

stationai-y character. Sie erftcn folften nur bann auägeftettt werben, wenn

bie ju örunbe liegenbe SBaare bDrüberget}enb gteidijam berfdiwinbet: 5. 53.

burd} a^erarbeitung, Transport :c. @DWie bie Söaare gteid)fam wieber empor=

tand)t, füllte ber S. abgelaufen fein. 2l(§ 3. 23. bie ©enbungen bon Oftinbien

nod) 6 SD^onate unterwegs waren, empfaljl e§ fid^, bie betreffenben 2B. 6 SJionate

laufen ju (äffen; jeßt muJ3 fid} bief? auf 4 ä)?onate berfürjen. 25enu fobalb

ber SB. länger läuft, berme^rt er bie ä)iaffe ber fingirten Äapitalien. (Darum

betrachtet 3. ^^audjer fnrje 3Bed)feIäieIc al» ein §auptmittel, $anbel§trifen bor«

äubengen: 53iertetjat)r§fd)r. 1875, 1, 28 ff.) ®ie beibeu anbcren Strten ber S.
tragen biefen Sbarafter nod) biet met^r an fid). — (Silbart ttjeilt bie SB. in

5 Ätaffen : a) foId)e, bie bon 9f{o^probucenten ober ^-abrifantcn auf ®rotll}änb(er

gejogeu werben: b) bon ®ro6t)änbIern auf Äteinfjäubler; c) bon il'(cinl}änblern

auf (Eonfumenten; d) nic^t commeiciette SB., bie aber bod} auf örunb üortian«

bener Söertt^e, Steuteu jc. eutftanben finb; e) StccommobationSwec^fel. SBirttid}

ju empfef)ten finb aug bem ©tanbpunftc ber S^olfyWirtt}fd)aft nur bie beiben

erften klaffen, fd}Ied}tf)in berwerflidj bie fünfte. 2tl§ tenn3eid}en be§ Stccom»
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mobationStü. füfjrt ®tlbavt an: bie auffatlenb runben 93eträge, fo f)ocf), tt»ie

ber (gtempel irgenb cerftattet; bie g-rift fo lang, wie ber 2)i§contivenbe trgenb

juläßt; ^räjentatioii juv ®isconttrung fetjr balb itacf) ber 9(u§ftet(ung ; bie

S!B.betf)eiHgten meift greunbe, iBerroanbte :c., bie feine ^onbelSbesie^ung ju

einanber ijaicn. (Hist. and Principles of Banking, 155.)

§• 58.

S)er llnterfdE)ieb glnifdien ben geitgemäfeen neueren 2ße(j^fel==

orbnungen iinb ben älteren ^ geigt ficf) nament(irf) in gtüei

9fiicE)tungen. A. ®er anf einzelne 6tänbe unb Sänber befc^rän!te

^particntarilmug be§ altern '^eä)t§ gel^t ntel^r nnb mel^r jur uni=

oerfalen Umfaffung be^ ^olfe^ unb ber Söelt. im ©anjen über.

®ie gä^igfeit, fid^ föed^felmä^ig ju t»erpf{id)ten, urfprünglic^ tüot)!

überall auf Äaufleute befc^ränft,^ tpar bei ben meiften 33ölfern

bi§> tief in§ 19. Qafjr^unbert ^riöilegium getoiffer Älaffen : au^er

ben J^aufleuten noc^ ber ^-abrifanten, ©ut^^erren, nad^mal^ oft

aud^ Solcher, bie eine befonbere obrig!eitlid;e 2lner!enntniB il^rer

SBe(^felfä^igfeit erlangt l^aben. ^ ''Rehen ber fonftigen ©etnöl^'

nung jener ß^it an Stanbe^priinlegien, tag ein ^auptgrunb fol(^er

S3ef(^rän!ung in ber iiiD|)[rDoIIenben Slbfid^t, ba§, bei ungef(i)i(fter

S3enu§ung fo gefährliche, i^^ft^iiTuent beS 2öec^fel§ nur in bie

§anb üon (5a(i)!unbigen geratl;en §u laffen. S)a§ neuere ©pftem

erüärt ^e'oen für irtect)felfä]^ig, ber fid^ burc^ SSerträge öerpftic^ten

!ann, ^ affenfalt^ mit befonberen 3}orfid)t§ma§regeln für 3Jiinber=

jährige, grauen 2c. SBenn man t)ier unt) bort ^ aud; bie @taat§;

beamten, actiöen 3JiiIitär§, ©eiftlic^en, Slergte, Korporationen für

n)e($felunfäf;ig erflärt l^at, fo berul^et bie^ auf bem i^rrtl^ume, al§

toäre bie 5)3erfonalt)aft, ber aHerbingS im öffentlid;en ^ntereffe

manche ^erfonen nid)t unterliegen bürfen, etloag ber 2öed)felftrenge

2öefentlid;eg. ^ ^ebenfalls \)ahen bie 2lrbeit§tf;eilung unb ©elb=

lr)irtt)f(^aft ber ^ö^eren i^ulturftufen einer immer lrtad)fenben üuote

alter felbftänbigen 2ßirtt)fd^aften eine !aufmännifd)e, alfo lued^fel^

bebürftige ©eite gegeben. S)ie ©ränjlinie §tt>ifc^en ©utSl^err unb

Sauer ift burd^ bie neueren Stgrarreformen , bie 3tüifd)en gabrif

unb §anbrüer! burc^ bie ©emerbefrei^eit üertüifc^t. 'S)^n bie

immer größere 33erfted;tung be§ 2Belt^anbet§, bie auf atten ^aupU
plä^en 2öed)fel mit Unterfdiriften au§ alten anberen §auptplä|en

in Umlauf bringt: ein ^erfe^r, an bem fic^ bie ilaufteute jebe§
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£anbe§ mit befonberen, aiiber§iro imbefaimten Grfcrberniffen ber

SBe(^ieIfäi)i9feit 2C. mir fd)iper betl^eilitjcn fönnten. ' 23dI)I hat

bie ßrfai^rung geleiert, bafe untoiffenbe Sauern 2c. burd^ 2öed)fel,

bie man [ie für fleine 3ecf)i"cf)ulben 2c. l^atte auÄftellen laffen, üon

3ßu($erern ju ©riinbe gerichtet finb ;
^ bem tnäre jebod;, abgefetjen

ücn einer allgemeinen ^teüifion ber SBuc^ergefe^e, inelleic^t fcfion

burd^ ein 33erbot ber fel^r fleinen äöed^fel üorgubeugen. ^ —
B. 2tn§ ©elbtranSportfurrogaten inerben bie Söei^fel immer me^r

©elbfurrogate nnb auc^ üon ber @efe|gebung bem. ^apiergelbe

immer äl^nlid^er gemad;t. <So tüaren bie tro denen unb bie

^{a|lDed^feI, ireil beibe feinen ©eIbtran§:port erfparen fonnten,

üon allen ©efeggebungen, bie noc^ unter bem ©influffe be§ fanos

nifc^en 9fted^t§ [tauben, aU Umgel^ungSüerfnc^e be§ 3^n§t»erbote§

unterlagt. ^*^ 9^euert)ing§ fann man [ie um [o unbebenflic^er ge=

[tatten, als bie (Erebittoürbigfeit eine§ na^en ©e[d)äftf^frennbe§ in

ber Flegel richtiger gu beurt^eilen i[t, aU iiie eines fernen. ^* ©egen

^n^abertnec^fel unb Slancoinboffamente, bie in ©ng*

lanb unb 9Zorbamerifa Iäng[t üblid) [inb, t)at man oft bereu ©e^

fä[;rlic^feit im %ail eines S)ieb[taI;lS eingetnanbt, überf;aupt bie

mit ber SBal^rung beS ©ef(^äftSge^eimniffe§ leii^t nerbunbene

größere (2d)lDierig!eit, Betrügerei babei aufäufpüren. S)ie^ lüürbe

jeboc^ gegen alle ^nl^aberpapiere [preisen. ®em ^apiergelbe tom-

men bie 2öed)fel rü(f[i(^tlic^ ber Gurrenj getniB am näd;[ten, trenn

[ie auf ben ^n{)aber lauten ober in blanco girirt [inb. ^^ — 2Sie

bie gorm ber 2Bec^[el fd^cn frü^ angefangen l^at, nadi gröBtmög=

lieber ©ebrungen^eit ju [treben, ^^ fo i[t bie neuere ©efet^gebung

confequent bemühet, jeben Schaben, ireld^er burc^ ^rrtl;um ober

33etrug eines ä^ormanneS entfte^en fönnte, üon bem äßed^felinbaber

fern gu galten: ^' beibeS mäd;tige g-örberungSmittel ber gelbät)n=

Ud^en 6urren5 beS 33ed)[elS.

1 aSed)feIorI)ming »on Sologna 1454, 9JeapeI 1562, Öenua 1589, 5ßer=

gamo 15itl, Hamburg 1603, 9iüriibcrg 1621, g-ranffurt 1662, Sübecf 1662,

2tug§burg 1665, Söln 1675, Seipjig 1682, 33remen 1712, Dfterreic^tfd)e 1717.

SSgl. 0. älfartenä Sntiindlung beä realeren Urjpvung§ be§ äB.red)t§. (171)7.)

2 SBeuter üiruntfä^e be§ 2B.red)tg I, 242.

3 (£o im preupifc^en Sanbredjt II, 8, §. 718 ff. (ifonac^ 3"^^" o'.'"^

Unterf^ieb Dem 2ö. redete unterworfen fmb), in ber ^^annoüerfdien 2B.O. tjon

1822, auc^ in 23apern unb Ä. Sacfii'en bi§ 1848. Sie fran5c[ifd)e Jermino»
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logie: negotiants unt) Operations de commerce (Code de Comm., Art. 110.

113. 636 fg.) i)at große ^tuglegmigSsroeifel bereitet.

^ Seutf^e S.O. üoit 1848, §. 1. 2le^nltc^ f(i)on längft in Snglanb unb

iJt.?Imerifa: Bayley Summary on bills of exchange. (1799.) Chitty Treat.

on bills of exchange. (1799.) S)ie beutfdje SB.O. fe^t gäöe üorauS, reo

ber 3B,fc^uIbnev nid)t einmal fc^reiben fann! (§. 94.) ®enna ^atte fc^on jn

ScacciaS Qdt t{)atfäc^lici) eine aUgemeine SB.fä^^igfeit, für bie ftd^ barum Ma^

pi)ail be Surrt auc^ grunbfät^^Iicf) au§fprid}t. (Disp. I, Qu. 14. (Snbemann

©tubten I, 187. 237.) Sie Seip^iger SS.O. öon 1682 gilt nic^t btop für ÄQuf=

leute, fonbern „aud^ üiel anbere, fiofje unb niebere ^erfonen" (§. 1), wobei

felbfi Sauern ntc^t anggefc^loffen waren, (ed. Äonigfen, ®. 3.)

5 So int ^?reuBifd)en (Sntwurfe üon 1838.

6 ^m Seipäiger Sö.arrefte würben Bon 1841 bi§ 7. 2)2ärä 1843 101 ^er»

Jonen betinirt, barunter 45 Äaufleute, nur wenige wegen grcßerev Summen,
t)iefe wegen einer ©djulb üon 16—20 S;f)Ir. Heber ein ^af)r fa^en 3 in $aft,

8 über 6 3L)tonate, 17 über 2 SJionate. 3lüx 32 ja'^Iten ifire ®cf)utb, 10 bation

fd)on in wenig Stunben, 14 in wenig Sagen. 2)ie meiften SSertiaftungen

waren ganj erfolglos. (2(rcE)iD f. cioilift. ^^r. XXVI, 459.)

"i ffiie ftorenb mußte e§ t»or 1848 Wirten, ta^ 3. 58, bie mitunter fo

großen ba^erifd)en SSrauer wecf)fetunfäfiig waren; ober baß nacf) bem @r!ennt>

ni§ eine'S babifdjen Dbergerid)t§ 1ia§ SBort Ordre, um gültig ju fein, burd):

Verfügung überfe^t werben mußte! (SRittermaier: 2Ird}ib f. cioilift. $r. XXV,
140 fg.) Ob ber ß^ewerbtveibenbe, weld}er einen 3B. unterjeidjnet, in ein ge=

wiffe§ 9iegifter eingetragen ift, fann ber ?lu§Iänber fd}WerIid) wiffen. ^Jiac^

Sebefinb S5ergangenf}eit unb (Gegenwart be§ beutfdien 3B.red}t§ (1844) gab e§

in ®eutfcf)(anb 56 t)erfd^iebene 3Bed)fe{red]te

!

^ klagen aug ©aUgien auf bem öfterreic^ifd)en 9flei(^§tage 1876.

9 ^n Snglanb 1775 bie 3Ö. auf weniger al§ 20 ©c^iü. bei einer ®elb»

ftrafe bon 5—20 ^fb. verboten; 1777 alle 2Ö. »on weniger alö 5 ^fD. (15. Geo.

III, c. 51. 17. Geo. III, c. 30.)

10 (Snbemann in §itbebranb§ igi^^^'^^- 1^63, 171. Gambia de platea in

plateam. 2)ie cambia sicca wo!^I c. mortua genannt. 3tud^ bie c. con la

ricorsa bleuten mit Umgef)ung ber SBuc^ergefe^e baju, ®e{b an bemfelben

Orte wieber begasten 5U taffen, wo e§ empfangen war. (Scaccia De com-

mercio et cambiis §. 1, Qu. V. §. 6, Gloss. 1; togf. t). 2Jfartend Urfprg.,

43.) ^loä) ber Code Napoleon (110) fteUt an bie ©pit5e beS 2ß.red)t§: la

lettre de change est tiree d'un lieu sur un autre. (®a§ Sribnnat War

bagegen gewefen: Locre Comment., p. 12.) ^djnliäj in ©pauien, ^^ortugal,

§o(Ianb, Italien. (Sinen Uebergang jum neuern ©^fteme bitbet e§, wenn in

Sänemarf, ©Rieften, Oefterreid) bie trodenen 2S. nur ber fanfleute unb

gabrüanten al§ 2B. gelten foüten, bie aüer anberen ^erfonen al§ einfache

©djulbjdjeine. (Sreitfdife (Sncljflopäbie ber fß.rec^te jc. II, 725 ff.)

11 gür ^Uat3W. befonberS ©inert a. a. O., 108. ^n 33remen irar bag

iBerbot ber eigenen unb ^tai^w. (burd^ bie 3B.O. öon 1712) in ber $vaji§ längft

umgangen, al§ e§ 1814 aufgefjoben würbe. Silbers (3Ir^io f. cif. ^^r. XXVIII,
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161) rüfjmt biefe Steuerung al§ „taSi Sebensprtucip, »crauf unjer |)anbef in

feiner je^igen föröße beruhet." ign ^forbamerifa freiließ über l'djlDeren 2)ii^=

brauet) ber „pvomifforifc^en 9?Dten" geflagt: Gibbons Banks of Xewyork, 376.

12 Slancoinbofiüinente in granfreid) 1660 verboten, »eil fie nur eine

Umgebung be§ feit 1604 toiebertiDlten 3Serbote§ ber 23. au porteur feien: f.

ba§ ebict tion 1716 bei o. 2Rarten§ Urfprg., 71. 2öer möd)te ba§ rafcf}e gat)*

ren, baä an fi^ luirffamer ift, al§ ba§ tangfame, barum oerbieten, roeit ber

Uncorftc^tige babei leicf^ter ju Scf)aben fommt? ^n biefer §inficf)t »irb man
@efc^äft§männern fct)on freie SSa^I geftatten bürfen, ob fte bie 8ct)neUigfeit

ober ®id)erf)eit be§ SS.umlaufet oorsietien. Söenn bie beutfd^e 2Ö.O. ben

9fJamen be§ 9iemittenten forbert (4), «eil man e§ in ben 58eratf}ungen t)or{)er

unwatirfc^eintict) fanb, bap ber @taat ;3nl}aberm., bie eine Strt »on ^^apiergeIb

feien, geftatten trürbe: fo ift ba§ infcferu inconfequent, aU fte bod) iBtanco»

inboffamente anertennt. (12.)

13 2)a6 unfere tieutige acceptirte unb inboffirte Tratte urfprüngli(^ in

einer SJienge einzelner Urfunben fxd) barftetite, tuorauf bann atlmälid) bie

mehreren ^>apiere in ein§ sufammengejcgen unb immer irortfarger würben,

f. Zi)öl §aubel§red^t II, §. 142.

li §ßgl. beutfdje 2B.O., §. 3 (ginben fid) auf einem SB. Unterfdjriften ton

^^erfonen, meiere eine 2i\tierbinb(id^feit . . nid)t . . eingetjen tonnen, fo t^at bieg

auf bie SJerbinblic^feit ber übrigen SB.oerpftic^teten feinen (Sinfluß.) ; 76 (2tu§

einem mit einem falfc^en . . . Stccepte ober ig^boffamente toerfe^enen 3B. blei=

ben fämmtlic^e i^n^Joffantcn unb ber 2{u§ftetfer, beren Unteridjriften ec^t ftnb,

ra.mägig ticrpfUd)tet) ; 95 (SBer eine SS.erÜärung al§ SBeooQmäditigter eine»

Slnbern unterjeii^net, otine baju 53oümac^t ju "^aben, fjaftet ijerfontid) in gleicher

SBeife, wie ber angebUd)e 9Jiac^tgeber getiaftet f)aben ttjürbe . . .) ; 36 (Sie

(£d)tf)eit ber Qnboffamente ju prüfen, ift ber ga^^enbe nidjt t)erpflid)tet) ; 71

(3ebe§ auf einer Sopie befinblid}e Originat»3nboffament oerpfüditet ben ^n--

boffanten ebenfo, at§ toenn e§ auf einem Original», ftänbe.).

§. 59.

^at ein ^Ia| A. üon einem anbern B. toiel gröf3ere Qal)=

(ungen 511 forbern, al§> an benfelben ju leiften, unb fnoflen fid;

bie beiberfeittgen ©efc^äftslente ber SBed^fel jur 2lu^gleicf;ung he-

bienen : fo muffen natürlirf) bie tiou B. anf A. gezogenen 2öed;fer,

ba i^rer üiele begehrt, aber tpenige angeboten finb, im greife

fteigen. ®ie ©ränge, bil iro^in bie§ möglid^ ift, loirb gunäc^ft

beftimmt buri^ bie 5rad;t= nnb 33erfi(^erHngf^!often, foloie burd^

ben 3ii^1ßttöerlnft, tt)eld)e ber iüirfli($e S3aartran^port terurfa($en

lüürbe. 1 @g !ann alfo ber 2öed)felcuri§ ober bie 9)iad)t, ioelc^e

ba§ ©elb eines SanbeS ^at, baS ©elb eine§ anbern SanbeS ju

faufen (^. <£t. 3}lin), §. 58. gfüifc^en Sonbon unb Sl;ina mel
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ftärfer iiom ^ari ablüeidien, al^ gtpifo^en Sonbon itnb ©d^ottlanb.

©anj befonbers aber :pf(egt ber Ärieg folc^e Slbtüeii^ungen gu be^

lüirfen. '^ 2lufeerbem l^ängt bie (Sf^JranfungSgränse be§ 3öed)fel:

curfeg ab : bei 3]erfc^teben]^eit ber beiberfeitigen Sanbe^münjen öon

ben Soften ber Umluec^felung, iüol^l gar IXmprägung ;
^ hei 3Ser=

f(^ieben^eit ber 9ßät;rimg§metaIIe öom ^rei^öerl^ältniffe gtoiic^en

©über unb ©olb; ferner ton ber Qeit, binnen inelc^er, unb ber

(£i(^er!^eit, mit föeld^er man bie ^al^Inng erirartet, fotnie üon ber

ÖD|e be§ 3^"^tuBe§ träfjrenb ber ^'^l'^ii^ö^fnften: beibeS ntc^t

loenig bebingt üon bem ©rö^enöerl^ältniffe ber gal^Ibaren 6umme
jur ©etammtcirculation be§ £anbe§. ^ S)a§ ©infen be§ (Surfet

nnter ^ari auf bemjenigen ^Ia|e, ber größere ©elbfummen gu

forbern l^at, beruhet öornei^mlii^ auf ben gule^t ertoä^nten ©rüns

ben: auf bem äöunfdie be^ G5Iäubiger§, bie ^^^f^i^^S frü|)er §u

erhalten, ineil er fonft toa^rfc^einlic^ feinen 2lnla§ l)ätte, feinem

ed^ulbner bie 33aarfenbung gu erfparen. ^ S^atürlid^ !ommt e§

bei biefem Stilen nic^t blofe auf bie Äaufleute unb ^anbelsbilangen,

fonbern auf bie 3^^^IiiW9^&itfl"3en im lüeiteften Sinne an, irie fie

au($ burc^ @taat!SanIeiI;en ,
'' (Subfibien , Äriegecontributionen,

Steifenbe 2C. üeranlajät toerben. ' — S^on feieren realen <Bä)toan:

fungen be§ 2Be(^feIcurfe§ mu§ man bie bloB nominalen unter=

lii)eiben, iueld^e barauf berul^en, ba§ gu üerfc!)iebener ^cit unb an

üerfd;iebeneu Orten gleid^e SJiüngnamen ö er f(i)iebene 9)iengen eblen

älietalleS begeicbnen. ^ '-• — 2ßenn ber Spradbgebrauc^ bemjenigen

••l^Ia^e, beffen ©elbforberungen übertriegen, bem „günftigen 2Bec^feI=

curg" gufd;reibt, unb umgefel;rt: ^^ fo ift ba§ ein ^a^tlanq bei

9Jiercantilft;flem§, Senn abfoluten ^^ortl^eil ober 5Rac^tl;eil l^at

au§ Den (2d;lüanfungen be§ 2Be(j^feIcurfel feiner ber beiben ^er=

fefjrgpfäge: in bem übertniegenb berechtigten A. getvinnen bie

2ßed;ielfäufer auf Stoffen ber 3?erfäufer, in bem übertriegenb öer^

fd;ulbeten B. bie äöed^felüerfäufer auf Soften ber Jläufer. ®a§
eingige allgemeine ©rgebni^ ifirb barin beftef;en, ba§ bie 58eh3Dl^ner

üon A. il^re Söaarenfäufe in B. ettoai unter bem fonft natürlid^en

greife mad)en fönnen, bie S3elt>ol;ner toon B. in A. umgefe^rt.

S)ie^ ipirb hei jenen gu größerer, bei biefen gu geringerer S^auf-

hift fül^ren, unb baburd^ unter fonft gleic^bleibenben 3Ser^äItniffen

^a^ 5Riöeau be§ 2öed)fercurfe§ balb lüicber I;erfterien.

©ef)r förbeiiid; für ben 2Be(^feIt)erfe^r ift bie ß^oncentrirung



§. 59. SBedjfeIcurS, Secf}felplä^c. 273

beffelben in geit»iffen ^auptplä^en, bie gleii^äeitig mit fel^r

Kielen anbeten 5piä|en balD empfangenb, balb ja^ilenb in regele

mäßigem ©elbt>erfel;r ftel;en unb felbft ein trol;! eingerid^tete§

©elbföefen mit ber gel^örigen 3]er!e;^r§frei^eit nnb 2Bäf)rung§=

fi(^erl)eit he^i^en muffen. ^^ ^^ 2lIIerbing§ liegt in ber (Stelinng

eineg fcld^en .^auptiüec^fel^la|eg et\va§> einer 33ormunbfd)aft 2(e^n=

Ii(^e§, JDa§ fid; ^lä|e, bie unter einanber regelmälsige 2ln§* unb

@inful)r l^aben, nid^t inerben gefallen Taffen. ^^ ^m ©anjen jebod)

l;at bie neuere Slusbilbung be§ äöeltl^anbeB mit if)rer immer

großem tlmfc^nieifig!eit be§ 2Bec^feIüer!el^rg bie Söebeutung ber

^aupt^Iä^e nod^ gefteigert.
^^

1 gvacf)t unb Stffecuranj für ©elbjenbungen ßoii 93ceI6Durne ober @^bnei)

nad) Scnbon foften etwa II/4 ^roc. ©urc^ bie (Srfinbung ber (Sijenbahnert,

Sampfji^iffe jc. ftnb bie ©(^»anhingen be§ SS.curfeS an \iä) perringevt

»orben.

2 Sic hiräfriftigen ai^.curfe S3crtin§ fielen toom 9. bi§ 19. ^uU 1870 auf

2Imfterbam um 1-92 ^^roc, Hamburg 0-83, SBien (8 Soge) 12-58, ©t. ^eter§=

bürg (3 3i>Dd}en) 12-53 '^xoc. 3m SDkt 186G fc^wanfte ber ©ur? Hamburg

(2 iOfonate) auf Sien um 23-8 ^roc. (Sßagner ©Aftern ber 3ettelbanfgefe§=

gebung, 395.) D^apoIeonS diüdkijx Bon (alba afftcirte ben Sur§ in Sonbon

an einem SDJorgen um 10 ^roc, weil man große ©etbfenbungen nai^ bem

i^cftlanbe tiorau§fa^, unb nun bie ©c^ttiierigfeit ^wax mdjt bef^ SranSporteS,

ifotil aber ber 2Infd}affung fürchtete. ®ie ©d)Iac^t bei SSatertoo [teilte faft

ebenJD rafd^ bie frül}eren Surfe «ieber l}er. ®o brücfte 1627 bie 21>egna!f)me

ber ©itberftotte burd^ bie ^otlänber ben 2B.cur§ in (Senua um 14 ^roc. (©nbC'

mann ©tubien I, 218.)

3 Söenn ein ©taat gar fein au§fü!^rbare§ 9)?etattgelb mel^r bcfi^t, ober

bie 2(u§fubr beffelben verbietet, fo fann ber Sur§ bcfonberS tjocb ftcigen, rceil

bie SÖaaren, mit »eldjen man jet3t bie au§iuärtigen ©laubiger be3af}Ien muj^,

befonberS fd}rt)cr tranSportirt unb abgefetzt »erben, ©ein" wichtig für Sauber

mit gefunfener ^^apierttJäbrung ! (§elferidj: £üb. ^i\(i)x. 1856, 131 fg.)

4 ^n fritifcben 3eiten »erlangt ber Raubet öerI)ältniBmaßig tüeit mel^r

53aargelb, atg in ruijigen, »0 man bem Grebite mel)r nertraut. (Thornton

Paper credit of Gr. B., Ch. 5.) SBenn in (Sngtaub ber g'nSfi'iB b^d) fielet,

fo ijülUn tiele 3tu§Iänber i^re in ©nglanb jabibareu 2.1\ mogüd^ft lauge 3U'

xM, »eil fie beim SiScoutirenlaffeu ben fjoijni Qxn^ oergüteu müßten; unb

umgefebrt. Sind} fjier alfo biefetbe (Srfd}einung, wie oben §. 57, baß bie

Sranäportbebeutung ber 2Ö. me'^r unb mel)t öou i^rer Erebit» ober Kapital»

bebeutung überreogen wirb.

5 S3Dn Goschen Theory of foreig-n exchanges (Joubon 1861) babin

jufammeugefaßt, baß bie ©cbwanfuugen be§ SB.curfeg ©rgebniß unb ©^mptom

feien: of the inequalities which exist in the debts of dilTerent countries

Koffer, Softem ber SCoIfätDirt^fcßaft. III. 18
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to each other. ©Ute Sfieovie be§ SB.curfeg fd)on bei Sir W. Petty Polit.

survey of Irelatid (1691), p. 349 ed. 1769; bann Lord King Thoughts

etc., 1804, 152 ff. S>gl. Montesquieu E. des L. XXII, Ch. 10. ®rau=

mann @ef. Briefe tont Selbe 2C. (17(52), 12 fg. 21 fg. |)ufelanb m. ©runb-

legung II, 363 mußte aber nod) bie 9(nftcf)t bon S3üfc^ unb ®a^ befäntpfen,

al§ wenn ba§ SB.pari bloß auf ben aKetaüge^att ber SRünjen bejogen mürbe.

6 ®er Äauf frember SBertbpapiere afftcivt ben SB.curS gerabe fo, ft>tc ber

Äauf frember 23?aaren ju gleic&em S^etrage, »äbrenb bie Soupcng in umgc'

febrter 9flicf)tung wirfen. ©in bcbeutcnbcr 2;beil ber ^a^nngen in ba§ 2Iu§=

lanb wirb burc^ S^erfenbung ßon ©taatspapieren unb beren SouponS bett»erf=

fteüigt, beren Sur§ ba^er mit bem SB.curfc sufammen^ängt. (Sd}übler 3)?etatl

unb ^Japier, 1854, 20 ff.)

" Senn ein 2anb regelmäßig Sbetmetaübarren augfü^rt, at§ SSaaren

feiner eigenen ^robuctton, nidit um ©djniben bamit ju beäa^Ien, fo ^at bieß

auf ben SB.curS feinen ©influg.

8 29urbe j. 93. im SB.nerfefir jiüifi^en SBien unb g^^anlfurt a. )))l. ber

Dfterreid)tj(i)e gl. einem r^einifdien gl. gteid)gefd)ä6t, fo war baS fein »irHid;e§

^ari, fonbern nur ein 93etnei§, baß bie öfterreic^ifdie ^^apieroaluta um etrca

18-4 ^^roc. gefunfen war. ©aS iDfetaüpari, wo gteid^e Silbermengen beiber«

fettS im ®Ieic^gen»id)te ftet)en, xvax ijkx 122V2- S^ '^^'^ Stfftgnatenjeit fan!

ber Snr§ tion ^ari§ auf Sonbon binnen ä»ei Qafjren um 60—70 ^roc, unb

»ürbe no^ me'^r gefunfen fein, wenn nid)t ber Ärieg aüen SSerfel^r jtt>ifd§en

biefen 'ipiä^en gehemmt t)ätte. (L. Kiug Thoughts, 43 fg.)

9 (£§ gilt toon bem realen unb nominalen Staube be§ 25?.curfe§ äufam--

men, trenn il}n Söolowgfi ba§ untriiglicf)e 3?arcmetcr be§ ©eltmtefenS nennt.

Quelle que soit la forme du gouvernement, eile essaierait vainement de

le dominer; il devoile la Simulation, üetrit la fraude, echappe ä la vio-

lence: c'est qu'il est l'inexorable ministre de la verite, le serviteur im-

passible de la force des choses. (Le change et la circulation, 1869, 101.)

10 Sie (Snglänber fprecfien flntt bcffen »on high unb low exchange, je

nac^bem man 5. 5^. in Bonbon mit einem ^^fb. St. mefir ober «jeniger in

^ari§ siir SBerfügung ftel^enbe granfen erfaufen fann.

11 Sfjornton bergteic^t bie Sfiatfac^e, baß in (Snglanb bie meiften Tratten

auf Jenbon gebogen unb Stimeffcn xiaäj Sonbcn gefdjidt werben, umgefel^rt faft

gar feine, bamit, wenn in einer großen ©tabt mand)e .Haufleute bie 33orftabt

bemo^nen, i)m SBaarenlager Ratten unb fleine Zahlungen abmachen, aber i^ren

großem ®elbtterfef)r burc^ einen ©anfier im SDcittelpunfte beforgen iaffen.

(Papercredit of Gr. Br., Ch. 4.) f^aft atter SB.oerfebr gwifdien 3tußlanb unb

bem 2Iu§Ianbe über ®t. 'ißeterSburg. (©tord) |ianbbud) II, 79.) ©egen Schluß

be§ 2)L2t. war Sübed ein §auptwcd)ferpla^, roeßl}a(b fid) bier feit 2(nfang be§

15. 3abrfi. italicnifdie 33anfiere anfiebelten. (^auü Sübedifc^e guftänbe im

Tl. 2t. II, 103 ff.) (großartige (Sentralifation be§ Sed)feltierfef)r§ in STnt»

werpen, wo u. 21. ber fpanifc^e, portugiefifc^e, engtijdje Staat regelmäßige

2£genturen biciten: Guicciardini Belg. descr. p. 226 ff.

12 3(I§ bie neapolitanifd^e ^Regierung ben 2ö.cur§ nadi fremben Oertern
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6et i'c^werer @ett=, ja SeiteSflrafe ju maßregeln üeri'ucf)te, war bie ^^clge nur,

baß 9teapet mit bem 2(u5tanbe faft bloß tnbtrect über ©enua, 3>enebig unb

SiDorno in S.üerfe^r ftanb, unb btefe 9?ermitUer jä^rlict) an 80000 Sucati

babei cerbienten. (®ntantt=3agemann 5Jt. SSefd^reibung jc. 1790 ff., I, 298 ff.)

©c^weben »erfuc^te 1745 ben 2B.cur§ geje^üd) ju fiytren. (:5uftt ©runbf. ber

^oliäetttJtffenfd)., 208.) — ©eitbem in ^ari§ unb 9Jeut)orf bie ^Hipierrcätirung

'^errfc^t, ift Sonbon al§ internationaler SSedjfelplalj noc^ me^r in ben S3orber=

grunb getreten.

13 igo bebürfen §amburg'9Jio be i^aneiro, S3remen=?ieui)orf, §DÜanb=;3atoa

feiner 3>erniitte(ung burcf) englifcfie S. Sagegen Koiji §amburg=53Dmba^. 3)ie

l'ebr fernen 3<ifilitrtgen , j. 35. tion S^ina nad) Snglanb, geid}eben meift burd^

lehr große SS. (oft ju 10000 ^^fb. @t.) auf ^äufer erften 5Range§; wäbrcnb

5. 33. ton 2)eutfd)tanb meift Heinere SB. auf Heinere §äufer gejcgen roerben.

(Goschen 1. c, 28 ff.) ©t. Petersburg maäjtt bi§ 1760 aüe 2B.gefcf)äfte nur

über ^oüanb, feitbem autf) über Sonbon, nod) fpäter aud) über Hamburg, SSien

unb C^ariä. (Stordi II, 78.)

14 go föiinen bie 3S. non Sonbon auf Hamburg fteigen, n?ei( g^^^ii^S^"

nad) S^ina ju machen ftnb, %vl benen man au§ §amburg (gilber tt»ünid)t;

ebenfo fönnen bie ^. »on §amburg auf Sonbon fteigen, n?enn man »on bort

für Stmerita tiel @oIb braucht.

91 e 11 n t e !o Jl a ^t 1 1 e (.

ßmkmtUw.

ISattfüerc uttb l^anRen ttn jÄffjjcmetncn.

§. 60.

^er 3ni5TUB ber auf furje %xi]t im ,'ganbel Verliehenen ^a)pu

talien (^iScoiit) ift öiel ftär!eren Sd^toanfungen untertr>orfen, aU
3. 33. ber {)tipot^e!ar{fc^e. (a3b. L §. 182.) ßr labet forglid^

me!^r ju Speculationen ein, bie aber iternünftiger SBeife nur ein

Kenner, md)t bloB be§ ^anbel§, fonbern auc^ ber Äaufleute lüagen

barf. 9)iit bem Steigen be§ S]erfef)r^, b. t). all'o auc^ ber 2lrbeiti3;

t^eihtng unb iiiirtbfd^aftüc^en J?ultur, irerben be§f)alb immer wiö):

tiger 9)iittellperionen, inelc^e beti jeittüeiligen Äapitalüberf(u§ in

einigen ©efc^äftSjlDeigen unb ben §eitiiieiügen .Kapitalmangel in

anberen geinerbmäßig au§§uglei(^en [u(^en. SSorjugStneife fiaben
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fie e§> natürlid^ mit ber currenteften gorm ber Kapitalien, ben

©elbfaipitalien, 311 tf;un. S)ieB finb bieSanüere, ,,§änbler mit

©rebit" (0. ^übner), „mit Kaufbefäl^igung" (21. 2ßagnerj, ^ beten

©efd^äft^gelüimi t;auptfäd;lid^ barin beftel;t, baB )k bie i^nen jur

Unterbringung anüertrauten Kapitalien gegen t)öt;ern 3^^-' t>er-

Ieil;en, al§> ]ie felbft beren ©gentl^ümern bafür gal^Ien. ' S)er

leitenbe ©runbfa| bei folc^en ©efc^äften ber 33an!iere mu§ immer

ber fein, bajs il;re ©arlel^en ni(|t bloß fidier, [onbern auc^

ebenfo leidet äurüdgiel^bar finb, wie if)nen felbft i^re

Stnlei^en gefünbigt irerben fönnen. ©in 33an!ier, ber fid^

bei biefer Einlage frember Kapitalien niemals irrte, iüürbe !eine§

eigenen 33ermögen§ bebürfen. ^J^iir an§ S3erfi(|erungggrünben,

um ben ©d^aben §u beden, ber au§ gel^lgriffen erföadjfen mödbte,

ift eigene^ ä^ermögen notljtoenbig, unb infoferne bie faum §n ent?

betjrenbe ©runblage für ben ßrebit be§ ^anüerS. ^ llebrigenS

ijaben faft bei allen 3Söl!ern bie erften ^anüere gugleic^ ben ©elbs

tned^fel betrieben:'^ ein ©efd^äft, tia§ auf hen nieberen Kultur;

ftufen, inegen ber Hngefd^idlid^feit, Unfolibität unb ^articularität

be§ 3}iünäir)efen§ in iebem 3}tittelalter, eine t»iel gröf3ere Sebeutung

batte, aU auf hen bolleren. — äöaren bie S3anfiere anfänglid)

bei febr fielen ä^olfern au§ einer politifd; öerac^teten 9)tenfd)en:

flaffe b^i^t>orgegangen, fo gel^ören fie bei üofl entnndelter ^ol!§=

lüirtljfd^aft nid;t blofs gu ben reid^ften, fonbern aud^ gu Den mäd>-

tigften unb angefel)enften. ^ Sfiamenttid^ pflegen fie bie j^^übrer ber

pluto!ratifd;en Elemente im 5>ol! §u fein.
''''^ 2Bo e§>, lüie ie|t

in ©nglanb, üblic^ geworben ift, ba^ jeber 2Bo|)ll)abenbe feine

@elbcinnal;men fofort einem S3aufier übergibt unb feine ©elbaus^^

gaben burd^ ^^^^l^w^iQ^^cfcb^e ^" biefen leiftet:^ ba gelnäbrt biefer

3uftanb nid^t blD§ bie 3Jföglid;!eit einer großen Grfparnifs an

Umlaufgmitteln, ^^^ fonbern aud^ hen belannten ^u^en jeber ^wed-

iuäf5igen Sl^b^ilung unb ^Bereinigung ber Slrbeit, bafe bie ^anfiere

ibren S)ienft gleic^fam aU gemeinfd;aftli(|e Kaffentoeriüalter fo

üieler anberen @efd)äfte beffer unb n^oblfeiler r)erfel;en, als föenn

jebeg biefer @efd;äfte feinen befonbern Kaffier l;ätte. ®a§u ber

groBe ^ortbeil einer fad)!unbigen, unparteiifc^en, jebe größere

3a]^lung be§eugenben, aber bod; felbft intereffirten Sluffid^t,

lüeld)e ber Sanüer über hie @efd;äft§fübrung feiner Kunben

ausübt. ß§ mürbe hei ber fonftigen Kulturböbe GnglanbS
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no(^ Diel me^r ©(^irinbelei bort geben, Wenn nid)t bie Sanfiere

burd; i(;r eigene^ ^ntereffe genöt^igt irären, blo^ foübe .^äufer

gu unterftü|en, itnb jitgleid) burc^ i^xen 2ßec|felt)er!ef)r in ber

Sage, bie foliben bon ben iinfoliben gar balb §u iinterfd;eiben. ^^ ^^

freilief) fe^t eine folc^e Sluffid^t üorau^, ba§ ber ^anüer ni^t

§uglei($ fpeculatiüer Kaufmann, alfo D^ebenbu^ter feiner Äunben

ift: eine ,,3:rennnng üon 33an! unb 53örfe", alfo ein ©rab üon

33erufifpecialifirung, tüie er fid; anfserfialb @ng(anb§ nod) t)iel §n

menig verbreitet bat. ^^ ®iefe üer{)ältnifeniä^ig fpäte ßntiridhmg

beS eigentlichen 33an!ierfpftem§ iinrb bamit §ufantmen^ängen, bafe

gerabe in ber ©elblrirt^fc^aft, n^eldier baffelbe unftreitig angehört,

lange 3eit toiel me^x ©iferfud;! unb be^^alb äRi^trauen ber @e=

fd)äft^Iente unter einanber üDr^uJornmen pflegt, aU in ber 5Ratural=

lüirtijfc^aft.
^^

> Änieg ©elbunb erebttll, 2, 236 id}vei6t lieber ben Sanfteren 2C. „^anbel

mit frembem Äapitd, mit gorberungen" ^u.

2 ®a ber §3. öon feinem Äapitale ben öoüen lanbesüblicf^en (Srtrag oer«

langen muf^, bei einem foldjcn ^insfuBe aber nur aii§naf}m§metie gen)evblid)e

sBorger finben roürbe, jo fann fein (i5efd}äft nur auf ben itapitaüen berufen,

bie er üon ?(nberen reo^Ifeiler entlehnt ijat.

3 a)Zoüien§ ®a^, bag eine San!, bie Sertrauen genießt, ofjne eigene^

Kapital arbeiten fonne,- wirb öon Saubritlart ideellement vrai genannt; in

ber 2Birnid}feit aber fei boc^ ein großeä Äa^)ital .§auptbebingung jeneä SSer--

trauenS. (Manuel, 276.)

4 2tu§ ben campsores be3 12. unb 13. ^al}rf). ipurben bancherii: togt.

Snbemann Stubien in ber romau. fanonift. 9Jed}t§= unb 3BirtI}f^aft§Ie{)re

I, 424 ff.

5 ^n unferem 9JJitteIalter :3uben, in ®ried}entanb greigefaffene ober 2)ce=

töfen, im frü:^ern 9tDm Klienten! 2)a§ romifc^e SSoI! ^atte in Se^ug auf fie

rogitationes plurimas befd)Ioffen. (Plaut. Curcul. IV, 2, 23.) Später wer»

ben auf Statoennafc^en ^"ff^'^ifteit bie argentarii viri honesti ober: clari ge=

nannt. (Kraut De argentariis et uummulariis, 1826, p. 22) 33ci (£icero

erfd}ieneu fie al§ apud omnes ordines gratiosi (De off. III, 14) unb eine

argentaria al§ öon ignobilis. (pro Caecin. 4.) ©elbft in §D(Ianb icaren

bie füg. Safel^aiter noc^ 1657 üom Stbeubmabt auSgefd^Ioffen. S3gt. bie Sontro»

Derfeuliteratur bei 2a§pe^reg (^efc^. ber nieberläub. 9f.Oef. , 258 ff. ?(ud)

'•^ufenborff nennt e§ unauftäubig, gelieljeueg öelb ju fjoberen 3inien lieber

au§juleil)en (Jus natnrae et gentium V, 7, 10.) dagegen waren jn Seuebig

fc^on im 15. ^atjrt}. bie toruetjmfteu ^-amilieu 33. (S^affe: (ionrab§ Qa^rbb.

1880, I, 348.) Ueber bie Sebeutung beS 33anficrtl}um§ im 19. ^ai)xi}. f. bie

berübmten ©teüen in Sl^ron'g Age of bronzo, 1.5 unb Don Juan XII, 5.
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(Who hold the balance of tlie world? Who reign 0er congress wether

royalist or liberal?... Jew Rothschild and Ins fellow Christian Baring!)

einem SJiann, lüie ß. 'Siaie, itev im 9iamen ber iüeftpreu§ifct)en 2anbfd}aft

ein ®eli)gejd}äft üon minbeftenS 5 d)M. Xfjtx. einleiten tDoKte, Ijat 9iotf)«

jd)ttb gar nic^t geantwortet, (iöerliner (Snquete üb. ba8 ^^potl^-banftrefcn,

1868, ©. 51.)

6 Sie gugger traben bte 2)lonopoIe gegen baä 9teid) toert!^eibigt, bie QoU'

plane geljinbert, bie ißannbulle gegen Sut^er üeranlaßt (9ian!e ©ejct). ber

Siefüimation II, 135).

^ (Svoße 53ebeutung ber Srapejiten (üon rpästs^u = ber lange, in <Bd)ui--

fäcf)er für bie einzelnen 9}tünäforten get^eilte Sifc^) im ®emoftl}enifd)en 2lt:^en,

bie äum SJjeil über bie ganje ^etlenenwelt Srebit l^atten (Dem. adv. Polycl.,

1224), aber auc^ fdjlimme Sanferotte mad)ten, nid)t feiten neranlaBt burd)

i^re SJerbinbung mit großen §erren. (Dem. adv. Timoth., 1204 fg.) S)e'

mofll^eneS Sßoter tiatte einen Zijiil feiner ij!apitalien bei 2Be($§Iern fteljen.

(Dem. adv. Aphob. I, 816.) ^i)x ©eufjen, wenn i^nen Sepofiten, bte fie

faft wie i^r (äigcnt^um anfa^en, geEünbigt würben, f. Cebes Imago, 21. 33om

9Jeid]tl}nm biefer a)knfc^en jeugt ba§ ^eifpiel Mafien« (Dem. pro Phorm.,

945 fg.); üon i^rem 2tnfel}en, bag ©d)ulbbriefe bei i'^nen niebergelegt, 35er=

träge »or i^nen gef(^Ioffen, ja ©efci^äfte o'^ne B^i^fl^" ^^^ if)nen gemacht

würben (Isoer. Trapez. 2. Dem. adv. Callipp. , 1243; adv. Dionys. 1287);

oon bem focialen Unmutige, ben fie üielfad) erregten, ba§ Suftfpiel be§ Stnti»

ptianeg MtöuTTwrjpog. (Athen. VI, 226.) SBie ju 2ltl}en bie ^eijxialjl i^rer

Somptoirg im *piräeuä vereinigt war, fo ju Qf'-'iiffll^"^ ^o^ i'^J'" Sewpet (ngl.

(Süang. iDfattl). 25, 27), ju üiom auf bem ^orum. Sie ©teilen be§ ^lautuS

über 2:rapeäiten f. in g-Iecfeifenä Epist. crit. ad Ritschi., p. XIII nor feiner

^Iautu§=3(uggabe. söerbinbung be§ großen ©cipto mit einem SSanfter: Polyb.

XXXII, 13. Sag bie meiften römifd^en 3at)Iungen burd) 21b» unb 3"fc^reiben

in ben S3üc^ern ber argentarii erfolgten, f. Donat. ad Terent. Adelph. H,

4, 13. ©roße 9ioüe, welche bie a. bei Sluctionen, jumal ©rbfc^aftgöerfäufen

fpielten: Kraut I. c, 26. (Sin 3(natogon ber Stjecfg finb bie öiußola, welche

ber a. mit bem Deponenten toerabrebet batte, um bie (Smpfänger ber 3at}Iung

SU legitimiren (Plaut. Bacch. II, 3, 29), wä^renb j. 33. ^fofrateg (Trapez.,

35) fcbriftlid}e Stnweifnng üorauSfe^t. ^on 6icero§ iBerfai^ren, um feinen ju

Sttben ftubierenben ©ol^n mit ®elbmitteln öerfeben gu laffen: Cic. ad Att.

XII, 24. 32. XV, 15. Nemo Gallorum sine cive Romano quidquam ne-

gotii gerit: nummus in Gallia nuUus sine civiiim Romanorum tabulis

commovetur. (Cic. pro Font. 1.) Maffifc^e ©c^ilberung eineg romifc^en

SBanüerg: Cicero pro Rabir, Post.

^ 3i" neuern Italien, wo fid) bie casane bi§ in§ 12. 3at}rt). jurücf teer-

folgen laffen, waren befonberg berüljmt bie 33arbi, ^^erujsi uiib g-reäcobalbi ju

3-Ioren3, bie ©alimbeni ju ©tena, bie SBalarbi ju ^ifa. Sanferott ber beiben

erften 1331), wo i^nen ber Äöuig »on (Snglanb 1365000 ®oIbfI. fd)ulbig war.

(9kd) Cibrario III, 308 = 281/3 2RtÜ. ^-r.) Um 1422 gab e§ 72, um 1472

nur nod} 33 «. in g-torenj (Della decima II, 136): Wobt eine ^olge gelb»
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oligarcf^ifcfjev 3uiammen5tet)img. S)te florentiniichen 53anfen waren i'o tjer»

breitet, baß ein ©pvüc^raort [ie il quinto elemento nannte. (Ibid. 73.) Sie

SKebiceer l^atten al§ 33. in 16 europäijc^en ^lä^en offene ©efd}äfte. (Ibid.

72.) 2ßie ber genuefijd^e 33. Scntnrione allein in einem Slffiento bem «Staate

undecies centies centena millia ©ucaten üorfc^o^, j. Raph. de Turri Disp.

III, Qu. 13, No. 77 fg. 9Jac^ bemfelben ®eipä^r§manne (I, 1, 41 fg. II, 17,

41 ff.) mar in Italien für bie S?. cbrigteitlidje iXonceifion, etraa con ber Äauf=

mannSgilbe, notfiftenbig, in g-ranfreid} unb Spanien com Könige. S3gl. Peruzzi

Storia del commercio e dei banchieri di Firenze. (1868.) Kervyn de

Lettenhove Les argentiers Florentins im SBuHetin ber S3rüffeler Slfabemie

1861, p. 295 ff. unb bie Memoires berf. Slfabemie, Vol. XXVIII. Qn 2(ug§=

bürg faüirte 1529 ber 33. §od)ftetter, ber gegen 5 ^rcc. ßon ^^ürften, bürgern,

SSanern, Sienftboten 2C. Sepofiten bi§ ju 10 %l. herunter angenommen t}atte.

(S. Sßem 2;agebnc^ ed. ©reiff, 95 fg.) Sa§ ©ejc^äft ber ^oMnbijdjen „Äaffiere"

fd)eint burd; ben ^n\aü. erfnnben ju fein, bafs Saarbamer Äaufleute, bie nid)t

alles @elb mit nad) ^auje nehmen wollten, eine ^erfon in 2lmfterbam, bei ber

fie fic^ gu oerfammeln pflegten, mit tl^ren gi^^ungen beauftragten. Sie S.

erl}ielten bi§ Vs $i^oc. SSefoIbung nnb gablten auf ©idit; ba jeboc^ ibre Äaffe

nie ganj leer würbe, fo ferliel}en fie barau§, namentlid) an itire DJtanbanten

felbft, beren Umftänbe fie genau fannten. (Richesse de Hollande I, 376 ff.)

Sluc^ bie ä)Jaller, roeld^e t^zn Üieic^en bie Unterbringung iljrer Kapitalien be=

forgten, erbielten iäijxüi) ein Promille bafür. (Se^er ^^olit. ®i§cur§, 1673,

708.) ^n (Snglanb würben gegen 1645 bie ©olbfd^miebe au§ ©elbwec^slern

33., bie ^u niebrigem 3i»^tnBe borgten, um jn l}c^erem wieber ju terleiben.

(Tooke Hist. of pr. V, 534.) S)ie)e ®efd)äfte überwogen bei i^nen berart,

ia^ man bie wirflic^en ©olbarbeiter silversmithes nannte. (33üfd) 2Serfe VI,

253.) 2lber nod) 1746 waren bie meiften Sonboner 33. 9J^itglieber ber @olb=

fc^miebSinnung. (Statist. Journ. 1854, 290.) gir 3. S^ilb fpridjt baoon,

baß feit einiger ßeit Qebermann, ber 50 bi§ 100 ^fb. ©t. befx^e, ba§ ©elb

äu feinem 33. fd)ide. (New discourse on trade, pierft 1668, 127 ff.) 3"^^

3eit be§ 'großen 33ranbe3 1666 l}atte ein (Solbi'ctimieb 1200000 ^fb. @t.

in 9foten ausgegeben. (A discourse of trade, coyn and paper-credit,

1697, 64 ff.)

9 2n bem Report . . on bank-acts toon 1858 ift »on ^äc^tern bie Sflebe,

welche nur 50 ^^fb. @t. ^adjtjing bejal}len nnb bcd) alle itjre 3al)lungen burc^

einen 33. ge^en laffen. ^n ^pSwid} circuliren 2lnweifungen auf Scnbcn 3U

weniger als 2 ^fb. et. an iO^artttagen unter ©eflügelbänblern. (Diaffe: Xüi.

3tfd)r. 1859, 4. 6.) 3n 9fJeu=Sübwale§ every gold digger, or artisan, or

stockman, who has 5 £ St. of bis own, keeps bis banking account.

(Stat. Journ. 1874, 60.) ©et)r ätmlid^e 5yerl)ältntffe rülimt bei ben Italienern

feiner 3eit Raph. de Turri II, 17, 44. 33on ber 3luSbilbung beS S.wefenS

in Sbina: ©dterjer gac^männ. Seridjt I, 220 ff.

10 geljr betont oon m. Stjeüalier (1842), t}a^ ©nglanb mit 1200 Wi\i. Jr.

Saargelb auStommt, wä'^renb g-ranfreic^ für feinen toiel geringern 33erfel}r

3500 bis 4000 5Kill. braudite. illfo ein großer 3infenüerluft, ein ertjeb«
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Ud^er Tribut an bie 50?inenlänber; i8efit,^er ber Ouedfilbergruben jc. (Cours

I, 212 ff.)

11 Countrybanks gab e§ in ©nglanb 1797 = 270, 1808 =-600, 1810

= 720, 1813 = 940; toor bem amerifanifd}en iJriege ^atte e§ i^ver i'eljr wenige

gegeben. (Statist. Journ. 1854, 290.j S)it holdings eine§ ^onboner ^viüat»

banfierS fd)ä^te ^Jeiüiimrc^ 1851 burd^fdinittlid) auf 1250000 %<\^. ©t., ^salgraöe

1872 minbeftenS auf IV2 2)?ia. (Statist. Journ. 1873, 32.)

12 Thornton Paper-credit of Gr. Britain (1802), Ch. 7. 55ortreff'

(ic^e, gan3 au§ bem englifcben Seben gegriffene ©djilbernng ber ^Jatnranlage,

2tu§bilbung unb ®efc^äft§fii^rung, welche ben guten 53. mact)en, in®tlbart§
©(^riften: Elements of banking (1852), Practical treatise on banking, II

(1855), Logic ofbankirg (1859). 2lu§äüge barauS: Courcelles-Seneuil Traite

des Operations de banque V, Ch. 1. 2Bie biel übrigen^ an ber SSoUfommen'^eit

jener Stuffn^t nod^ fe^It, fieljt man bejonberS bei auslänbifcfien 3In(eit}en, tDeIcf)e

burd) einen 33. negotiirt raorben. 2lf§ 1871 eine 2lnleif)e ber ©tabt 53arletta

Don etwa 9 Tliü. Z^x. burcf) 'ißrämien :c. bem beutfdjen ^publicum aufge»

fc^tt?tnbelt werben foßte, jeigte fic^ flar baä S3ebürfniß, bie 3?. für berg(eid}en

Sßermittlungen, wo bie Jtapitaliften boc^ nur ber SlJittelSperfon Bertranen, »enig=

ften§ etwas ^aften ju laffen.

13 5Bgt. 3}. ^ilbebranb in §ilbebranb§ ^a^rbb. 1867, I, 135. (£§ war

ein §anptfe:^Ier ber feg. Credits-Mobiliers, bnjj fie, nod} baju in ber bebenttid)en

^orm ber 3(ctiengefe[Ild)aft, bie ^öerbinbnng jwifdjen 3?anfgefd)äft unb ©pecu=

lation noc^ fteigern woüten! 35iele Sonboner SB. enttaffen jeben SommiS, ßon

bem fie wiffen, baß er an ber 3?i3rfe fpecnürt. (Courcelle Seneuil Traite

des Operations de banque, 137.) Sie gefä^rlid} e§ ift, wenn bie 93. jugleic^

!oufmännifd)e ©peculationen mad)en, jeigt ha§> 93eifpiel öon Sakutta: M'Cul-

loch Comm. Dictionary s. v. 9fJotf)fd}iib nad) englifdjer Stuffaffung fein

93anfier. (Bagehot Lombard Street, Ch. 8.) ^n 9>enebig War feit 1374 ben

53. eine SOcenge tion .^anbel^gefc^äften »erboten. (9^affe a. a. O., 336.)

i-i 5ßope'ä 35ater, aU er ben §anbel aufgab, nal]m in einem ©elbfdiranfe

20000 ^fb. ©t. mit anfg Sanb, um bann je nadj SBebarf feines ^auSfiatteS

baüon 5n entne'^men. (Macaulay Hist. of England VII, 133.) ©elbft 2)ublcl)

yioxti) war trof^^ feiner grofsen t^eoretifd}en Sinfic^t für feine eigenen ©efc^äfte

ein ®egner ber SBantieroermittlung, bie er für unfic^er f^ielt. (Jlacaulay VII,

303.) iDtacauIal) ertlärt au§ biefer ©itte bie bielcn ©c^winbefeien Don 1692.

§. 61.

Unter 33anfen üerfte^en tüir juriftifc^c ^serfonen, bie jum

betriebe toon S8anfiergefd;äften beftimmt finb. ' Db fie biefe ©e^

fdjäfte in cjroBerer Stu^be^uung ober anä) unter genauerer 2luf;

fid^t, n)Dl)t gar ^riüitegirung toon ©eiten beS (Staate^ n)c^I;rnel)men,

aU ^ritoatbanfiere, ~ ift uniüefentlid;. dagegen liegt el aUerbingS

in ber Siatur ber iuriftifd^en ^erfon, ^umal ber Stctiengefeüfc^aft,
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baB ne (ei(^ter üon ber öffentlii^en 3}Zeinung controlirt, inSbe-

fonbere auä) i^re 33eamten Ieid;ter Don eigener S^peculation ab--

gef^alteu roerben fönnen. ^ S)ie^ mu§ nnter fonft gleichen Um=

ftänben einen S^orgug ber Sanfen gerabe für bal eigentliij^e §aupt:

gefd)äft ber ^anfiere beinirfen. „9^ene ^riüatbanfen finb in @ng=

iaiiD unmÖQliä), lüeil iRei(^e erften 3fiangeg feine grünben tüoHen

unb Stnbere e§ ni(^t fönnen." (Sage^ot.j ^aä) bem 9^aturge[e6e,

loelc^eg in jebem 3)ZitteIaIter bie meiften ©rfd^einungen ber ^öl;ern

£u(tnr §nerft auf geiftlic^em ©ebiete eintreten läBt, finöen lt>ir

bei üielen SSöIfern, beren ^riüatunterne^mer nod) nid)t reif finb

3ur Seiftung beg ^anfierbienfteS, ha^ einfttoeilen Tempel, ^irc^en,

^(öfter bie Sücfe auffüllen. S)er 9^ei($t|)um an 2Bei^gefd)enfen,

ber fold)en Slnftalten suftie^t, bie |)ei(igfeit be§ örteS, meiere

©epoftten unb 3?erträge f(^ü^t, bie üorgefGerittene Silbung ber

^^riefter, iueld^e ber öffentlid;en §Dd;ad)tung bringenb bebürfen,

erflären biefe 5ii)at]aä)e ^inlängtic^. -^ Stber and) ber ©taat ift

nic^t feiten, jumal in SSerbinbung mit feinem 3)iün5regal, ber

2tu!cbi(bung be§ ^riüatbanfmefeng üorangegangen. ^ Sßä(;renb fid^

in mand)er beutfd)en Stabt bie 3riün3er^au§genDffenfcf)aften, aU

fie ba§ 9}iün3red;t üerloren Ratten, bem ^anfgefi^äfte mibmeten, ^

f)aben iiä) einige große italienifc^e 33anfen am 6d)luffe be§ 3JtitteI:

alters au§> ©efellfGräften üon StaatSgläubigern entlüidelt, irelc^e

bie §u il;rer Sefriebigung angeiuiefenen gtaatleinfünfte felbft üer^

tüatteten.

'

®ie innere ©efd)ic^te be§ 53anftrefcn§ fd^eint mit einer ges

n)iffen 3RatürIid;feit folgenbe Gnttoidtung^ftuf en burd)5U=

machen. ®ie älteften S'^ei^e beS S3an!iergefd)äft0 , ber blo^e

©e(btt)ed;fel unb 'i)a§i ^er(eit;en eigener J?apitalien gegen §auft=

pfanb, treten allmälid) fet;r §urücf. S)efto met)r wädß ber j?affier=

bienft ber 39anfen, toie fd)on ber gortfdjritt üom alten ©iroüer=

feE)r §um ß§ed- unb (Salbirmefen unferer S^age geigt. ^ 2)ie

^epofiten, urfprünglid; üon ber Sauf gur blofeen 2tufbenuil;rung,

allenfaKg auc^ i^erttialtung übernommen, iDerben \i)v fpäter gur

eigenen Senu|ung üerftattet: n)e6|)alb an§ ber frütier nid^t fel=

tenen ©ebüi)r, lüelc^e bie ^ant forberte, nad)mal§ regelmäßig ein

üon ber Sauf gu entrid)tenber Qm§ geinorben ift. hiermit föirb

bie 53anf an§ einem ©elbinftitute übermiegenb ein (Srebitinftitut.

^ie ®epofitenf($eine, urfprünglic^ nto^f nur auf t)cn S)eponenten
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fetbft^ xinb ben ganjen betrag feine» S)epDfitiim§ laiitenb, finb

iiad^nml^ immer me^r auä) für bie Siücfforberung üon 3:i^eil=

betragen nnb burc^ jeben S^^aber §ugängli(^ gerüorben, bi§

gule^t bie ganj üom S)epDfitum lo^gelöfte S3an!note barau§ iüirb. ^^

Slber auä) biefe, fo un!örperli($ fie im ^evQleiä) mit bem 9)ietatt:

gelbe erfc^eint, fielet fid) im ineitern gortgange bnrdö nod^ ftärfere

unb belueglii^ere Slb^tractionen überholt.

9^ad) feinem politifd^en 6f)ara!ter fte^t ba^ San!tr>efen

im engften 3ufammeul;ange mit bem ^ö^ern, getoerbe^ unb nament=

lid^ l^anbeltreibenben ftäbtifc^en 33ürgertt;ume. S)al geigt fi(| be*

reit§ in ben Stäbterepiiblüen be§ fipätern 3)httelalter§, mit il^ren

©olbfc^mieben, 93iün3er]^an§genoffenf(^aftfn unb ßampforen; foiüie

überl^aupt in bem groJBen 3}orfc^ube, toeld^en bie frül^eften Saufen

ber 2tbfd^affung be§ mittelalterlid^en ^infeuüerboteS geleiftet

l;aben. ^^ S^iel mel^r no(^ in ber neuern 3^it, tpo bie @efeE=^

fc^aft^banfen §u einem ber irid^tigften Organe unb görberungS-

mittel be§ bereinigten 5!apitali§mug unb £iberali§mu§ gett)orben

finb, eben barum gleid^mä^ig bekämpft folool^l öon ben arifto!rati=

fc^en Ueberreften be§ 93iitteralter§, Jüie öon ben rabicalen ober

focialiftifi^en ^-ül^rern be§ fog. öierten (Staubet.
^'^

1 Bank an Institution for the transfer of debts. (Bon. Price.)

'^ SSBie Eoqueün meint: Dictionnaire d'Economie polit., Art. Banque.

3JgI. beffen ©djrift: Du credit et des banques, 1849.

3 dlaä) ®il6art foU ein Sanfgefc^äft einem ©c^a^jpiele gleichen, -wo ber

©picler mit ber größten Stnfmerfjamfeit jpielt, aber o^^ne nadj 9teid^t^um ju

ftreben, 2lrmut;^ ju fürchten :c. W]o beffer burc^ einen Sirector, al§ bur^

einen (Sigentt^ümer geleitet! (Statist. Journ. 1856, 145.) SBie in ©nglanb

ba§ Sepofitengefc^äft immer mel)r ücn ben ^rinatbanfieren auf bie 2Ictien=

banfen übergebt, namentlid} »eil bie 35ermDgen§beric^te ber le^teren me^^r 3"=

trauen erroecfen: f. Bankers Magazine 1859, p. 497. 547. moi) 1810 l^atten

40 ^riüatbantiere am Sonboner Slearingl^onje t^eil, je^5t nur noc^ 13. 2(et)n=

lic^eS f(^ilbert in i^taüen Raph. de Turri II, 17, 46 ff.

4 aSie |)^r!ano§ feine ©c^äl^^e im ^empet gu :3erufa(em nieberlegte, f.

II. SDkffab. 3, 11. S)er famifc^^e ^eratempel biente ben Slltmäoniben aU ®e=

pofitar (Cic. De iegg. II, 16), bie epljefijc^e 9trtemi§ bem Jenop^on (Exp.

Cyri Y, 3, 6: ügl. Dio Cbrj^s. XXXI, 54), ber belpbif^e SIpoH bem 2t)-

fanbroS. (Plut. Lys. 18.) 2lu§ bem belp^ifdjen ©(^a^e Uef)en bie Slmp^tf»

t^onen bem Sleiftfieneä ®elb jum 2;^rannenfampfe. (Demostb. adv. Mid.

561.) dlod) äu Stnfang be§ peloponnefifc^en Äriegeg red^nete bie tDirtI)id)aftItc^

minber entwicfelte Partei auf S)arle]^en au§ S^elpbi unb Olljmpia. (Tbucyd.
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1, 121. 143.) ^vtnatfc^ulbner te§ belifd}en 2{pDÜ crjdieinen Corp. Inscr. Gr.

I, 158 fg. Ross Inscr. ined. 11, 145; tod) bebiente fid^ ber Sempel f)terbei

nütunter eines Srapejiten al§ SJermiftlerä. (33occf^ ©taat»'^. ber 2ltt). II, 323.

33ürf)fenfd)ü§ 23efilj unb (Svirerb, 507 ff.) 2Bie nod) unter SommobuS bie

Seinpel ju S)epoftten benu^t würben: Herodian. I, 14. Qn unferem 9)J. etiler

finb biele foc3. iSd;enfungen etne§ ©runbftüde» :c. an Älofter aU Stnieihen

gegen ^ifanbbeftellung aufsufaffen. (5BgI. Slrnolb ®efd;. beg ®igent{}umg, 244.)

53ei Derjd^ulbeten g-amilten erfolgte bie 2Biebert)ebnng oft babnrc^, ia^ man

fid} üon einem Älofter (meift Siftercienfer) einen ^^ater fommen lie^, um ba§

Sjcrmogen eine ^c't lang ju fequeftriren. (Sobmann 9i:^eing. 2tltertf)., 760.)

Uebrigen§ foinmen j. 58. in g-ranfreid) Jüätjrcnb be§ 11. ^'"'l}'^^- ^^fil faum

gvöjiere 3ii^I""gett öor, al§ t>on 7000 @o(ib. auf einmal (ii!ampre^t, Ä. 4,

2tnm. 12.) ^n ber ungarijdjen ©taat§fprad)e "fiepen bie Älofter loca credi-

bilia. (SBad^gmut^ (£urop. (gittengefd). Ill, 2, ©. 539.) ©o geborten nod?

§u |)umboIbtg 3^'t ^if meiften Seil)fapitalien im fpanifcben 2{merifa bem

Älerug. (N. Espagne IV, 10.) !J)a§ gried^ifdie ^^atriardiat in ©onftantinopel

jugleic^ ein gropeS ^antinftitut, roo ^rittaten il}re Kapitalien belegten, ta§ in

allen ^roüinjen bifc^öflid}e g-iliale biia^ unb felbft eine Slrt üon ^^apievgelb

auäfteüte. (9tante Serbifc^e 9{eöDlut., 41 fg.j

5 2(el]nlid), n?ie bie obrigfeitlidien Sornmaga^ine, auf 3e'^ntrec^te jc. ge=

ftiit5t, an nielen Orten ben ^^Jrinatfornljanbel eingeleitet fjaben! SBon ber

53anfierftellung ber fürftlid}en SJlünjen im fpätern Sic. Filter: Gersdorff Cod.

Dipl. Sax. II, p. XXIX. Sie ber ©raf fon g-lanbern fein 9f{ed)t einer

3Sed}feIbanf 1285 ber ©tabt 2)pern, 1299 9lrbenburg überläßt, f. ©arntonig

%L @t. unb JR.®. II, 1, 2(nb;. 179. II, 2, 2tn^. 50 fg. ^n Ulm überließ

ber Diatf) fc^on 1299 bie geri($tlic^ nicbergelegten ^fanbgelber üon ©eptuage^

fimä bis Ouafimobogeniti, (roo feine (Sibe in ©d}ulbiad}en geftattet maren),

ben i^uben gegen 3i"§ a"'-" 9^n^ung. (Qäger Ulm, 397.) granffurt a. 9)i.

behauptete »ä^renb be§ ganjen fpätern 3)^21. bag föelb>ced)feln alg ftäbtifc^eS

9{egat, worauf bann 1402 bie fmbtifc^e §anbel§banf bernorging, mit bem

'!]3rit)ilegium, tia^ bie bei i^r niebergelegten ©clber nidjt gcrid}tlid} angegriffen

merben füllten. (Äriegf g.§ Sürgerämifte, 333 ff.) S)ocb fommen fd}on 1397

©puren »on ^rioatbanfieren üor. (534.) ®e!d}id)te ber Sübed'er 9iatl}§banf

feit 1421: 6. 2B. ^^auti Ubcdn 3uftänbe im äJf.SlIter, (1872) dh. V. a?gl.

ba§ 33raunfd)meiger ©tabtred}t toon 1350, bie 9forbljäufer ©tatuten non 1350.

{m. 9?eumann ©efd). be§ 2Bud)er§, 397 ff.), ^n ^-ranfreid} finb bie iß. au§

Italien eingefütirt: guerft in St)on 1543; in ^ari§ 1547 bie ©rlaubniß tier=

weigert. Sie Souboner Äaufleutc pflegten i^ren S3aarDorratb ber fön. 2Jtünje'

auäuoertrauen, nad) 2lrt einer ©irobanf, bi§ Äarl I. 1640 iljn bort confi^cirte,

(Anderson Origin of comm. unb Macpher.'^on Aniials of comm. a. 1645,

1664, 1672.) 2tud} unter Äarl II. mürbe e§ mieber üblid), bafj bie ©olb«

fd}miebe itjren 93aarfonb§ im f. <Bd]ai}z gegen 3i"f2n nicberlegten, ma§ bann

erft auftjorte, al§ 1672 ber ©c^a^ bie 9{üdäal}lung üermeigerte. 55Dn gried)i=

fcben ©taatsbanfen in StenoS, ^lion jc. {Tpä!Te).ati SrjuotSiai) f.
Corp. Inscr.

Gr. No. 203 fg. 3599 fg. Lattes Banchieri della Grecia antica, 32 ff. ©ie
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geboren namentliii) ber fpäteften griec^ifc^eu ®efd}id)te an. 3" Steg^pten f^etnt

ieber DJcmo» etruaS ber %xt geljabt ju Ijaben. (Corp. Inscr. Gr. III, p. 298;

Cic. pro Flacco 19, 44.)

fi 3?on ©traßburg j. 33. fte^e (Sbebcrg 21eltere§ beutfc^eä SÖtünäftefen, 176.

Hanauer Etudes economiques sur TAlsace I, 551 ff.

7 S)em mons einer 3rcang§anleilie (in ^-lorenj j. 2?. »ä^renb be§ 1256

geenbigten Sriegeg mit ^nfa, bann 1385) würben ^in']in fcetüiUigt, weil l^ier

wegen be§ 3*^^"3f§ '"'" f^^"<^ ttiucf)erijd}e 2(6ficf)t ju benfen fei. ßbenfo war

aud) o^ne S^^^^ng bie iöerjininng eine§ ewigen !J)arIe^en§ geftattet. (Sin folc^er

mons (»on ©caccta mitunter bancum genannt, Don 5Rap'^aet be Snrri immer

nur bancum), fam bann wegen feiner ©teuereinna'rimen Jc, woraus er feinen

S'^eilnefimern i()re 9iente erft nac^ einiger 3eit bejal^tte, in ben SBeft^ groger

biSponibler 9}2ittel, bie ju Sanfiergefdiäften bienen fonnten. Slümälicf) immer

gropere Slnnal^me tocn ®epofiten. (Snbemann ©tubien I, 433 ff. 445 ff.)

95on ber auf äl^nlic[)er ©runblage beruljenben ©t. ®eorg§=^anf in ®cnua,

bie u. 21. ben Srwerb Sorfifag für (Senua bewirtte, (Bodin. De rep. VJ, 2,

p. 1041), f. Lobero Meraorie storiche della banca di S. Giorgio (1832)

unb Cuneo Mem. sopra Tantico debito pubblico . . . e banca di S. Giorgio

in Genova. (1842) g-ür 3>enfbig al§ §anbel§ftaat ijt e§ d^arafteriftifd), baß

l^ier eine ©taatöb. erft in ber ^eriobe be§ ©infenS, 1587, gegrünbet würbe,

nac^bem bie 3af)Ireid}en i'riüatb., feit 1318 jur SautionSfteüung nerpfüi^tet

für ©tat§anleif)en wie für ben §anbel große SSebeutung erlangt, freilt(^ andj,

jumal im 16. iS*^^!^^-/ oft fattirt l^atten. (Lattes La libertä delle bauche a

Venezia dal secolo XIII. al XVII. (186f'.) Ferrara im Archivio Veneto

1871, I, 106 ff. 332 ff.

^ G§ ift beseic^nenb, wie bie älteren S3anfwörter meifi ber itatieniidien,

bie neueren ber englifc^en ©prad^e entletjnt ftub! 2)er 2tu§brucf „?ombarb"

für einen ber älteften Stt'siac fee§ S.gefd)äft§ üblid). Senn nod) ®eneral

Stlbringer feine Seute an§ bem breißigjä^r. Kriege in ben 33. ßon ©enua unb

33enebig nieberfegte ig-r. t). 9iaumer 9^ ©efc^ic^te III, 597), )o würbe man
50 ^al^re fpäter ju ä(inlid)em ^tvide wo^t Stmfterbam, 150 ^. fpäter bie 93.

oon ©nglonb gewät)tt tjaitn.

9 ®ie iöanfen urfprünglic^ 9JDtf}be(}elf eine§ fleinen ÄreifeS toon Äauf=

leuten, gerabe fo wie bie (Sifenbaliuen einjelnen 2?crgwerfen bienten. 2(ber

jel^t: weld^e ©todung ber ganjen SJoIfäwirt^fdtiaft , wenn fte bcibe wegfaüen

füllten! (|)errmanu Seitfaben, 207.)

10 95Dn ben 9iecepiffe§ ber Slmfterbamer ®irob., auf bie jeber ^"^'^^fi^

'üa§ ®elb wieberfjolen fonnte: SSüjc^ Serte II, 429. Sie genuefifc^e ©t.

®eorg§«5S. l^atte in i^ren biglietti di cartulario etwa§ ?[ef)nlic^e§ feit 1531.

(Lobero, p. 162.) Slnbererfeits war ben öenetianifdjen 33. 1421 ftreng üer=

boten, Sepofiten gutguic^reiben außer gegen baare Sinjal^fung; ebenio fd;rift=

lidje 3"t)Iung§üer)pred^en au§äugeben. (Lattes 1. c, 48. 9Mffe a. a. £).,

335 ff.)

11 (Gabriel iBiel (f 1495) ^ebt unter ben pßen, wo bag (Selb einen

usus f)aben fönne, ber toom dominium perfdjieben ift, wo alfo ein SPlietfiäinS
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erlaubt fei, namentlidf) andi ben Ijertiov: si quis ad ornandum bancum acci-

pit pecuniam. (jRot'cfjer &t']<ij. ber 9?.0e!. in Scutjcfilanb I, 28.)

''i ®egen ba§ ^voject ber 33. ton (Suglanb tpurbeii tion ben STorieä fetir

»tele, äum Sfjeil einanber gerabesu tr)iberjpved}enbe ©rünbe in§ g-elb gefügt.

<Bo 3. 93. boB eine folc^e SBan! nur in einer 3RepubU! beftefien tonne, jeben«

faü§ ben ©taat gur Siepublif inaäjtn nüiffe; »ä^renb anbererfeit§ 93eförberung

ber abioluten iWonard^ie baßon befürdjtet würbe. 2)]anc^e bejorgten, fie rcürbe

allen §anbel erbrüden; 2(nbere rcieber, fie würbe aüe§ ©elb in ben |)anbci

sieben unb fomit bie Sanbgüter entnjertl^en. ®egen retigiofe Sebenfen wobl

Sßang. 2uf. 19, 23 geltenb gemacht. 33gt. A brief account of the intended

B. of England. (1694.) Sie ißerf^eibigungSjdjrift »cn Godfrey A short

account of the B. of E. (1695) rüljmt ber 33. eigentlid) nur stneierlet nad^

:

Erleichterung ber ©taatsfaffe unb (Srniebrigung be§ ginSfuBe«. Sauge l^at

bann bie 23. aU eine §auptftü^e ber englifdjen 23erfa[fung im neuern ©inne

gegolten, »eßbalb bie 2lngriffe ber ^accbiten 1707 unb 1745 befonberS gegen

fie gerici)tet würben; ebenfo ber tDr^[tiicl}e ^^öbelaufftanb üon ©ac^etierell 1709.

(Francis Hist. I, 93 ff) 2llS 1710 bie £orie§ gjfinifter würben, I)ielt bie

Äonigin e§ für notliig, „i^re Untertljanen , in particular the governor of

the B. of E., barüber ju berul)igen", 'oa^ feine fonfttgen 3Seränberungen ju

erwarten feien. (I, 97.) ©mollett befcbulbigt ©eorg I., er fei §aupt einer

Partei geworben, which leaned for support on those who were enemies

to the chureh and monarchy, on the B. and monied interest, raised on

usury and maintained by corruption. 2Iu(^ 2)iacaula^ meint, bie 93. '^aii

lange 3fit in ber ©c^ale ber S^ig§ ebenfo fAwcr gewogen, wie bie üircfie in

berjenigen ber Sorieg. (VIT, 315.j 2(nbererfeit§ tjerteumbete 1796 Xij. ^aine (The

decline and fall of the English System of finance) bie S., fte ijaht böcbften§

1—2 iOJiü. baar unb 60 SDlill. "Jioten in Umlauf. (Qn 2öabrl}eit bamal§ etwa

3 Wxii. baar unb 9—10 SJiill. in 9Zoten!) (S§ war ein ©^mptom großer

SSeränberungen, bie fi^ in ber SEiefe be§ 33olf§leben§ üoQjogen :^atten, al§

1831 , um bie ^arlamentäreform gegen ein 2Jiinifterium 2Sellington burci^=

jufe^en, siele ©traßenplacate bie SSorte entbielten: Stop the Duke! Go

for gold

!

^iroßanficn.

§. 62.

®ie iDii^tigften Umfd^reibc= ober ©iroban!en finb ba enU

ftanben, it)o ein bebeutenber |)anbel§plal3 gleid)lüDl;I bie ®üte be§

SDiünpefen^ auf feinem ©ebiete ni(|t üerbnrgen !onnte. 2l[fo

namentlid) in fleinen Staaten n^ä^renb ber Äipper= nnb 2Sipper=

geit. ' ©in ^fa^ mit nnfid;erer 2Bäl;rung irirb üom ShuJlanbe

bei geftftellung ber 2ßed)felcurfe meift nod) nngünftiger bel;anbelt,

aU er im ©urc^fc^nitt eigentticb toerbiente. $Die ©inrid)tung
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ber Beften biefer 2lnftalten pflegte folgenbe §u fein. ^auf[eute be§

Drteg ' beponirteu bei ber 33anf eine ©nntme eblen MetaUe^, ^

entn^eber in Sarren ober in ^lim^en, bie aber auf i^ren WetaU^

wevti) geprüft tttaren. ^ ®iefe ©inlage fonnte beliebig ^urM--

geforbert Serben. ^ 53i^ ba^in jebod^ erl^ielt ber S)eponent im

huä)e ber Stnftalt fein ^^olio, toorauf fein @ntf;aben üergeic^net

trar. §atte er einem anbern 3:;i;ei(nel^mer 3<J^tnng ju leiften,

fo lüurbe bereu 33etrag oou feinem golio ab--, bem be§ Slnbern

äugef($rieben : in formlofer SBeife, bo(^ auf perfönli(^e Stuorbnung

be§ ßebenten ober eine§ üon i^m ba§u im Slllgemeinen ^e'ooU-

mä(i)tigten. ®ie Soften ber San! irurben beftritten burc^ @e=

bü^reu bei ber ©inlage, llmfc^reibung unb ^erauigie^ung be§

©epofitumS. — ^in'ien frei(id) !ounte bie ^anf für bie Einlagen

nid)t jal^Ien; biefe waren aber aud; unnötl^ig, ba jeber %^eih

net;mer mit feinem Sauffolio ebenfo gut arbeitete, trie mit einem

gleid)en ^affenbeftanöe. 21I§ 9^u^en ber ©iroban! muls neben

ben Sort^eilen ber Bereinigung fo öieler ^rioatfaffeu ^ unb bem

jeit; unb gelbfparenben S)ieufte, h)eld^en bie neueren 6Iearing=

Käufer leiften, ganj üDrnel;mIi(^ bie ©ic^erf^eit gelten, bie fie gegen

2lbnu|ung, gälfd^uug 2C. be^ Sourantgelbe^ bietet. ' ^e f(^Iec^ter

biefeg Ie|tere, um fo grij^er ba§ 2tgio be§ Sanfgelbcl;^ ba§ übri=

gen§ in ber 9tegel noc^ etina^ l^ö^er ftel;t, al§ feine blo^e Metdi-

toerfc^iebenl^eit üom ®urc^fd)nitte be§ Sourant^, toeil man beim

Sanfgelbe nid^t erft üon 3^euem §u probiren nöt^ig l^at.^^ 2II§

befonbere^ Privilegium beftanb idoI;I bie S^orfd^rift, 'i)a^ jebe

grDf3ere faufmännifc^e ^ii^lunQ ^" (^^^ Orte burc^ bie Sauf erfolgen,

aud^ bal Sanffolio eine§ XI;eilncf)mer§ üor fpecieHer Sefc^Iag;

naijme gefc^ü^t bleiben fottte, um M ettoanigem Soncurfe ber ©e=

fammtl)eit ber ©laubiger ju @ute §u fommen. ^^

(gigentl;ümlid^e ©efal;ren brol;en ber ©iroban! uamentlid)

jirei. ^n Sfleüolutionen ober unglüdflic^en Kriegen wirb i^r großer,

quafii)ffentlic^er <Bd)a^ bie Slaubgier be§ ?^einbei3 me^r anreigen,

aU tüenn berfelbe SBert^betrag in üielen ^rioatfaffeu gerftreut

iüäre. ^'^ ©obann aber l^at eg für jebe nid;t fel)r geiinffenl;afte

Serinaltung atterbingS etwas Serfü^rerifc^e§, grof3e ©elbfummen

baliegen ^u fel;en, bie faft fieser nie gurüdgeforbert werben, unb

wotoon ber ©op^ift, ber in atten SJieufd^en^erjien wol;nt, i^r jus

flüftert, bafe fie eben barum o^ne ©efal^r burd) gute, ;^in§tragenbe
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(gc^iilbtierfc^reibimgen, ober felBft burcE) currente ."patibel^tüaaren

erie|t irerben Unnten. ®a man biefe 3]ertr)anblnng ber „©epofiten

jur SSeriüaltung" in „5)e:pofiten §nr ^ennfenng" unerlaubter 93eife

unb l^eimlid) üorninimt, fo iüerben i)ierbei bann leicht bie adgemeiu;

ften ^Regeln banfmä^iger SluSleil^ung öernai^Iäfftgt. ^^ Unbebenüici}

barf eine ©iroban! S}arle^en geluäl^ren nur gegen SSerpfänbung

ebler Metatte, '^ tras? ^iemlic^ auf baffelbe {;inau§Iäuft, al§> trenn

ber ^Nfanbfc^ulbner in ber getr)ö^nli($en SSeife burd^ ßrlangung

eines ©ut^abenS 3::i;eilnel;mer ber San! getnorben iräre. 2tud)

,^anbeBgefd)äfte foHten i^r nur in Sejug auf SBäl^rungSmetatte

geftattet fein. '^ '^ — 9)iit ber frühem Unftd^erl^eit be§ SJtünj^

triefend l^örte ber ^auptgrunb für bie Seibel^altung ber ©irobanfen

auf; t|)ren ^affierbienft t)erri(^teten bie 6Iearingt;äufer, o^ne bod)

äugleii^ fo große J^apitalien muffig feftjulegen. <Bo ift bann im

19. 3af;t:l^iinbert bie Hamburger §8an! bie eingige gelüefen, bie

aU bloBe ©iroban! fortbauerte. Hnb aud) iie mufete lüä^renb

ber i^rifiS toon 1857, um nirf)t lialb unnü| ju tüerben, fic^ §ur

S3elei^ung öon Söert^papieren, b. I;. gur Slufgebnng il^reS bi§'=

l^erigen ^rincip^, ermärf)tigen (äffen.

1 2)te 2(mftetbamer (^trobanf 1609 errichtet, tte Hamburger 1619, bie

tienettontic^e (trcbl gii unterfcfietben t)on ber 1587 eröffneten, ebenfalls giriren»

ben ©taatSbanf: tgl. Satte§ in |)ilbebvanb§ i^al^rbb. 1869, I, 296 ff.) 1619,

bie 9fürnberger (arca Norimbergensium nummaria, more Veneto disposita:

Zeiler Germania, p. 104) 1621, bie 8\otterbamer 1635. ®ie genuefifc^e ®t.

@eDrg§=35. fdieint erft feit 1675 girirt 3n {jaben. (Wiszniewski Hist. de la

b. de St. G., 1865, 128 fg.) ^n 2(mfterbam ttiurben bie Äaffiere, bie nantent'

lid) feit 1597 eine 3>orftufe ber ®.S?. Reißen fonnen (§. 60), »on ber @efel?=

gebung 1604 unb 1608 befämpft, »eil fie burc^ geftfjattung ber öoKttjic^tigen

2)iünäen bie ©irculation terfditec^terten. (Mees Proeve eener geschiedenis

van het bank-wesen in Nederland, 1838.) Sleljnlid} in Hamburg öor

161.5. (Soetbeer ^Beiträge . . .^nr 33eurtf)eilung Oon ®elb= unb SSantfragen,

1855, ®. 9 fg.)

'•i 3" §aniburg, wo übrigen§ nad) ^üfc^ ©ämmtl. Schriften VII, 5 woijl

bie §älfte ber im ^anbcISalmanad) tjerjeidjneten Äaufleute fein SSanffoIio be=

fa^, mufjten 21u§(änber itjr Sepofitum auf Stec^nung eine§ Hamburger S^ürgerö

ge^en laffen. 9^ur nicgcn befonbercr 85erbienfte rourben SluSna'^nien f)ieDDn

geftottet. (SRarperger iBef^reibung ber 33anquen, 1716, 150 ff.) Sa bie 2Öed)=

fet ber Sübecfer, 33remer, aUonaer meifl in Hamburg jal^Ibar waren, fc f}atten

Biele bortige Äaufleutc ein ^ntereffe baran, burc^ einen Sorrefponbcnten ein

§oIio in ber Hamburger 33. gu erI)aUen. (S3üfc^ VI, ®. 11.) 2)ie ®.95.,
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bie &xa\ ©d)immelmann 1776 ju Sdtona errichtete, gebie:^ nidjt, weif e§

unter ben wenigen bortigen ^auflenten „nic[}t§ ju giriren gab." (Süfcf)

VII, 245.)

3 3u Stmfterbam urf^rüngUd) wenigftenS 300 gl., ju .^amburg 100 'SRI

S3anco.

4 ®ie Einlagen erfolgten ju Stmfterbam urfprüngtid} in ©ucatonS, gu

Hamburg in ©pedeätfialern. 2)a^ bie festeren anmälict; bei ber SluSprägung

ßon MO auf 512 2(§ tierfdtiled^tert würben, rief aud^ im 53anfwefen gro^e Un=

orbnung "^eröcr: ©peculationen toon ^riuaten, ia felbft öon ber bänifd^en

^Regierung, um ben Unterfi^ieb ber alten unb neuen ©pecieS gu gewinnen.

(Soetbeer, @. 27 fg.) 33üfct)'§ eigene SJerfufte babei f. ©ämmtl. <Bä)x. VI,

228; bie SSerlufte beim S3an ber a)2ic^aeli§!ird^e : ©oetbeer a. a. O., 20. Qnx

reinen ®ilberwäi}rung o'^ne Serüdfic^tigung be§ ®epräge§ ging man 1770 bis-

1790 über, auf ben 1768 gegebenen 9iatl} be§ 5ßaumeifter§ ©onnin. (©oetbeev,

23 ff.) 9?euerbing§ bcriieb bie Hamburger ©.93. au^er auf feine ©ilberbarren

nur nod) auf amerifanifcf}e ^iafter unb Soüarg, weit biefe in Hamburg ntcf)t

curfirten, fonbern wefentUc!^ bem ©ilberl}anbel ange'^orten. (©oetbeer Ueb.

Hamburgs §anbel, 1840, 57 ff.)

ä ©pftem ber „offenen Äaffe." 2)ieB ift idjon barum notl^wenbig, weit

ber Raubet fonft terljinbert wäre, bie bei 2lbnat}me feiner Umfä^e wünf(i)en§=

wert^e entf^jred^enbe 23erminbevnng feiner ÄaffenoorrätJje eintreten ju laffen.

Ser gonb§ ber Hamburger ®.93. üer^ielt fid) 1759 ju bem »on 1763, wie

135 5U 210: obfc^on jeneg ^ai)x ein§ ber gewinnreidjften, biefeg ein§ ber

traurigften be§ Hamburger ^anbels war. (Süfd) ©. ©cf)r. VI, 242.) ®ie

„©c^liegung" ber 93., wie fie in Hamburg 3. 33. 1672, 1759, 1766 ßorfam,

ift immer ein ßeidien, ia^ man ia§> reine ©irof^ftem »erlaffen tjatte.

6 D^amentUrf} werben ©elbüberfln^ unb (Setbmangel an ber iöan! leichter

bemertt unb üermittelft ber ©diwanfungen be§ Si§cont§ unb ber Sed^fekurfe

gefiobcn werben, al§ an ben jerfplitterten Äaffen ßon taufenb ^^rioate'n. (©oet»

beer §amburg§ .^anbel, a. a. O.)

' ®ie ©.SB. ein üortreff(ic^e§ SJiittel gegen ba§ (Einbringen frember iDiünse:

ber Kaufmann beponirt biefe le^tere nad) i^rem iOfetaHwertl^e, erfiätt ein g-otio

barüber unb fü^rt fie bann gelegentlich wieber au§.

^ ^n Hamburg lange 3^^^ ungefäf)r 23 ^roc. SIgio be§ S.gelbeg, in

Slmfterbam 4, in 9}enebig 1750 gegen bie älteren Sourantmünäen 20, gegen

bie neueren 54 ^^roc.

9 ®aruni t^nt ein Seponent, weld^er fein ©epofttum 3urüd"nef)men wiQ,

in ber Siegel beffer, fein golio 3U »erfanfen: weil bie guten 53anfmünäen, in

ben Umlauf 3urüdgefel)rt, fcibwerlid) il}r t»Dlte§ Stgio be^^aupten Werben.

10 ^n Hamburg fd£)on 1619 »erboten, Sed^fel »on 400 SDH'. ober mef)r

außerl}alb ber 23. 3U be3a^Ien; ebenfo auf^er^lb ber 93. 3U affigniren. Slud)

fotite, abgefeben oon ben ©olbfdjmieben, bie iß. allein 95rud)gDlb unb ©ilber,

fowie ungangbare g-rembmünsen laufen, ^n Slmfterbam waren bie Sed}fel

über 600 gl., in Dtürnberg bie über 200 gl.. ber 93. öorbebalten.

11 91Bie febr bie 31rreftfreibeit ber Slmfterbamer Sanleinlagen ba3U beige»
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tragen ijat, baji veidje 2(u§länber tf)r S3evmögen nad) ^cüaub überfiebelten, f.

Richesse de Hollande I, 119.

1'^ SBegnaljme be§ Hamburger ^ßanf'idiat^^eg siutic^en 4./5. Scotieuiber 1813

unb 18. 2{pvil 1814 bitrcE) a)iarid^aa ®aDDuft jum 33etrage Don 7506956 3)?!.,

Jüä^renb nnmittelbar öDrl;)er ba§ ©utl^aben aüer ißanfttieifnefimer 74811343 SDif.

betragen ^atte: ein glänjenber SSeineiä für bte 9ieblid)feit ber iöanfoerrealtung

feit 1770. granfreic^ leiftete bafür 1816 bcn jef)r iingenügenben ^xiai^ üou

10 miü. gr. öproc. 9iente. (^e^möaer ®efc^. 2)arftet(ung ber (äreigniffe,

welche tt?äl}renb ber SBIofabe ... bie ^^amburg. S. betroffen ^ben. 1814.)

3)er 2(mfterbamer 93anf tjatte 1672 bei ber 3»üi^ftort ?ubtt>ig§ XIV. eine äiin--

Uc^e ©efa^r na^e geftanben; aber bie ^ünfttid}teit, womit alle Siücfforberungen

fogleid^ befriebigt würben, gan^ befonber§ auc^ bie, Bon einer geueräbrunft

furg nad} ©rünbung ber SBanf ^errü^renbe, fc^warse 'garbe tieler iDiünjen,

weldie bewies, baß fie tiü§ 53anfgewölbe nie üerlaffen l^atten, erl^ö^ete ba§ 35er=

trauen jur 'ätnftalt fe^r.

13 firiege finb oft ein Examen rigorosum ber Golfer! 2tl§ bie g-ran«

jofen 1795 ^oüanb eroberten, fanb fi(^, baJ3 bie Stmfterbamer S, feit ungcfätjr

1740 insgeheim ber oftinbifd^en Sompagnie, ben Staaten üon ^oßanb unb

SBeftfrieSlanb , fowie ber gtabt Stmfterbam nac^ unb nad^ 10624793 g-f. bar=

gelie'^en batte: lauter unrealifirbare gorberungen, weldje jum Sb^if Wegen

Unterganges ber <2d}ulbner gar feinen SBerti) bejahen! 2(et)nlid) ging e§ 1797

ber Cfenetianifcben 33., wo bereits 1652 ber @taat in ginanjnotb eine Zeitlang

bebenflid} eingegriffen batte. (Sebert Staat§gefd|. »on 35. III, 486.)

14 Sie Hamburger 33. berlor 1694—98 über 106690 dM. i8. burcb 33e=

(ebnung ju Ijoij tajfirter Juwelen, we^b^^^ i^ifß (Sefc^äft für bie ^ufunft t)er=

boten würbe. (Soetbeer 53eiträge, 16.) SÖenn eine ®.33. bei „üerfd^loffener

Äaffc" üiele 3)arletien gewätjrt, fo fann baS 2(gio beS 33anfgelbe§ gegen Sourant

beträcbtlid) finfen, weil nun beS le^tern immer weniger wirb, inbem fo toiel

baßon als l^fanb in bie SSan! getragen ift. <B. bie |)amburger (Srfabrungen

bei S3üfd) VI, 222 ff.

15 ^n Hamburg trieb bie 33. frübcr Äornbanbel, angeblid) jum ihJobfe

ber ärmeren Älaffen, wobei für etwanige 35ertufte bie fiämmerei ju fteben batte.

(Sammlung ber §. ©efei^e, I, .590 ff. ÜSüfd) @. ©cbr. VI, 40 fg.)

IG Sie Qaijl ber golien betrug in ben 93ücbern ber Hamburger 33. 1620
= 714, 1630 = 1319, 1640 = 1651, 1655 = 2400, 1751 = 5900, 1781

= 9269, 1792 = 12177, 1799 = 24151. Ser 58antfonb§ am ©dituffe be§

^abreä 1620 = 734197 Tlt, 1630 = 396776, 1640 = 1731948, 1670 =
3139011, 1751 = 5710000, 1772 = 3500000, 1789 = 7 mH., 1792 =
13 mm., 1795 = 17 SD^ia., 1799 = 881/2 SOfi«., 20. 9}färä 1800 z= 41298027.
2)er iä^rlicbe ©efammtumfafe 1751 = 185 dMU. mt, 1781 = 343 ^DJitl.,

1799 = 1506 iDJiü. (Soetbeer in gaucberS 33iertelinbr§fd}r. 1866, III, 35.

47.) 9feuerbing§ war ber bödifte ©tanb bc§ 3?anffonbS 1815—24 burd)ftf)nitt=

lid) 18115000 TU. 33., 1825—.34 15345000, 1835—44 27429000, 1845—54
27357000, 18.55-64 57736000, 1871 = 27323552. (Hamburger 33.SaIuta

in i^ren 33eäiel}ungen jur beutfcben 2)Jünäreform, 1872, <B. 48.)

SR ofc^ er, softem ber aSorfälrirtBIcfiaft. IM. 19
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3cttefßanßen.

.
§. 63.

®ie ^etteU ober 9Zotenban!en ^ ftnb ^um betriebe üoii

'^anfiergefd^äften attcr 2lrt beftimmt, aber mit ber ©itjent^ümlid^s

feit, baB fie i(;re 3a^?lfii"9ßii fo öiel tnie möglid; in 3^^^^^^^ ober

Sioteu leiften, bie mit trocfenen, auf ©ic^t unb ^nbaber lautenben

äßec^feln gro^e 2le^nlid)!eit befi|ett. ^ Um ba§ auf ben Sloten

gegebene 3]er)prec^en fofortiger ^^i^^ii^g ^^ iet)en ^räfentanten ^

jebergeit erfüllen ju fönnen, muß bie ^an! eine ^aar!aff e be-

reit galten, beren ©röBenüer^ältni^ pr 2Jlenge ber ausgegebenen

Blüten aber nid^t burd) eine allgemein gültige ^^ff^^ auSgebrücft

lüerben tann. ©leid^iDol;! ijahen S;beorie unb @e)e|gebung biefe

namentlich auf tiier äöegen Derfud^t. A. S)a§ Softem ber 55olI=

becfung, tro jebe metaHifd^ ungebedte 5Rote tierbeten ift: eine

fe(;r begreifliebe 5Keaction gegen bie fd^limmen ?5^olgen unfoliber

9^otenau§gabe, nieHeid^t auc^ eine 9lücffet)r jum SSerfa^ren ber

älteften ßampforen, ber ©irobanf=5RecepiffeS 2c., aber jugleid; ein

33er5id)t auf bie §. 51 ermäbuten ^^ort^eile be§ ^apiergelbeS unb

bod) fein üollfommener (£d)u| triber (Singriffe einer finangieE

fc^tüer bebrängten ©taatSgetüalt. ^ B. ®a§ in ®eutf(^lanb fel^r

verbreitete ©pftem, bie SDlinimalbobe ber ^aarbedung in einer

Cluote be§ S^IotenumlaufeS üDr^ufdireiben, (Cluotalbedung), ^

geiDöbnlid^ al§ S)rittelbedung : eine gang luillfurlic^e 3lnnal^me,

bie fofort al§ ^llufion erfd;eint, menn aud^ ©eiber, treidle ber

San! ni(^t felbft gel^oren, 3. 53. rafd) fünbbare ©epofiten, mit

al§ S)edung§mittel bered)net iüerben. Unb bod) laffen bie 5f?oten=

inl;aber fi^ burd^ folc^e 3tt"fio" ttur gu leid;t einfd)läfern !

^

C. S)ag ©pftem ber ßontingentirung, n)o eine getriffe, abfolut

beftimmte ©röfse ber 9ftotenmenge ol)ue Saarbedung bleibt, lDol)l

in ber SSorau§fe^ung , 'Da^ fd)on ber 3Ser!el;r§bebarf felbft einen

fold^en S3etrag auf feinen D^ennlrertl^ erl;alten muffe; tüo bann

aber für jebe l^ierüber l^inauS emittirte 3^ote bie ^ßollbedung üer=

langt tüirb. (Unten §. 67.)' D. ®a0 @i;ftem, bie ©rofee ber

^Notenausgabe burc^ bie (Srö^e be§ eigenen Vermögens ber

33anf 3U bebingen, mag bie ©id^erl;eit ber 3Noteninl^aber für ben

%a\i eines ßoncurfeS ber San! au^er Bi^^ife^ fteHen; eS öergißt
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aber, ba^ bie gäf^igfeit ber dloten, wie baaxe§ @elb umzulaufen,

üon i^rer fofortigeu 9f?ealifirbarfeit abtjäugt.
"^

sßielme^r ricbtet firf) ^a§> @röfeeuüerl;ä(tni^ ber nötl;igen

^aarfaffe jur 3^otenau§gabe nad) ätrei inec^feluben a)iomenten:

bem Vertrauen be§ ^ublicumg jur ^^ant-^ unb bem 53ebürfniffe

be§ ^erfe^rg nad) metaüifd^en 3iJt)Iung§mitteIu. SBeun ein über=

geirö^nlicf) ftarfer 3^i^^a"9 "^^^ 9bteniul;aber jur ^au! um ^aax-

§a§lung erfolgt, fo muB man idd^ untorfd)eiöen §tt)if($en bem auf

9}?i§trauen beru^enben ©türmen ber 33anf (Run) unb bem 2hu

japfen berfelben, n)eld)e§ mit einer irgenblüeld)en (gpeculation 5U=

fammenl;ängt. (Drain.) i" S)a§ bei ineitem befte WlitUl, bie ftete

Sinlö^barfeit ber 5Roten gn garantiren, beftel)t barin, t)a^ fic^ bie

^an! üor jebem unbanfmäJBigen ©efdjäfte l;ütet.

1 ®ie erften ^^rojecte einer englijdjen ^ettelb. batiren jeit ungefät)r 1(350,

bod; otjXK praftijdjen ©rfolg. ©o id)rieb @am. ?am6 1657 ein goIiopampMet

barüber an Sromwed. W. Potter The tradesmans jewel or a safe, easy,

speedy and etTectual means for the incredible advancement of trade and
multiplication of riches by making bills become current instead of money.

(1659.) Fr. Cradocke An expedient for taking away all impositions

and for raising a revenue without taxes by creating banks for the en-

couragement of trade. (1660.) M. Lewis A large model of a bank,

showing how the fund of a bank may be made without much charge

on any hazard that may give out bills of credit to a vast extent. (1678.)

Sabei ift e§ d)ara!teri[ttid}, rote bem roirfüd}en 3"f'''"i'f^ommeu ber Ö. ton

Snglanb (1694 burcf) 23. ^aterfon) unb ber iß. Don S^ottlanb (1695 burc^

3. .^oüanb) unmittelbar eine ^eriobe abenteuerlid^fter ©peculattonen üor^er=

ging: ügl. Angliae Tutamen, being an account of the banks, lotteries . .

. . . and many pernicious projects now on foot, tending to the destruction

of trade and commerce aud the impoverishing of the realm. By a per-

son of honour. (1695.) ^n Seut|d)Ianb tjatte ^. S. S3ed)er bei feinem

S.projecte nur fiebere 2lu§gleid)ung ocn Uebevflu{3 unb 2)hngel an Kapital

im Stuge, o^ne an SJotenauSgabe ju benfen. {'^oVü. ©iäcuri;, 1668, S. 200.

215 ff. II. mifl. 1673, @. 366. 708 ff.) 2)ie Don äB. ©c^rober empfoblene

33. joll Äaufleuten für ben 2;aj.-roern) if^rer beponirten SBaaren trocfene 2Öed}feI

auSfieUen, an einem beftimmten Sermine fällig, bie big batjin unter ben übrigen

Äaufleuten aU 3al)Iung§mittcl umlaufen. {%. ©d}at}= unb Sientfammer, 1686,

LXXX.)
2 2)aB immer noä) manche Söerfc^iebenbeit äwifc^en foldjen SSed^feln unb

^anfnoten obwaltet, f. Wolowski La banque d'Angleterre et les banques

d'Ecosse, 1867, 261. SOBalcfer Sie 92otenbanf unb bie 2Bäbrnng§frage, 1876,

28 fg. 2)ag englifc^e iJ3.®efe^ üon 1826 (7. Geo. IV, c. 46), roeldjes bie

früheren ^rioilegien ber s8. Don Snglanb befc^räntte, unterfagte gleic^rool^l ben
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übrigen ^. »on tne^r ai§ 6 Xljtitntljmtxn innerfjalb eine§ UmftetjeS oon

65 SR. um Sonbon ntc^t blof? bie Slüggabe etgentUi^er Sf^oten, fonbern aud)

tion ©tci^twecf)feln unter 50 ^fb. @t. SCnbererfeitg ttiar bcr 33. bon ©ngtanb

fc^on 1758 bie ^f(icf)t auferlegt, felbft geftol^Iene S^ioten, toddjt ber ign^aber

entgeltlicf) erworben f)atte, einäulöfen. (Gilbart History and principles of

banking, 39.) 2}Zand}erIei unirürbige SJtanoüer beutfc^er 93., um bie träfen»

tation bcr 9Zoten jur (ginlofung ben ^nfiabern ju üerleiben, f. SBagner iBeitr.

ä. Sebre toon ben 8., 1S57, 123 fg. ^n ben 35. Staaten war bie (StnloJungS»

Pflicht ber 33. friiber tbatjäc^Iic^ fuSpenbirt burd^ bie üble ©itte be§ fouöeränen

25oIfe§, ieben ÜJoteninbaber, ber (Selb pr 2lu§fubr begehrte, al§ a marked

man in society ju branbmarfen. (Fullarton Regulation of currencies, Ch.

9.) 2)a§ fdjrceiäerifdie S.gefe^ öon 1875 gibt ben 9Joteninbabern im gaüe

ber 9^id)teinlDfung ba§ „JRed^t auf toet^felmäßige ©jecution."

3 S)ie 9ZDten ber bentfdien 9{ei(f)§banf tragen bie Stuffc^rift: baß ber ge=

nannte 35etrag bem (Sintieferer o^ne SegitimationSprüfung gejabtt roerben fotl.

®IücIIici)er 2ßeife läßt fidj ba§ „fofort" au§ §. 4 be§ 33.®. öon 1875 fu^Uren,

ber SBertb ber öerfprocfienen ©elbfumme au§ §§. 8. 9. 14. 17; mogegen bie,

roie eg fc^eint (§. 8. 17) jngelaffene, ©leid^fteüung ber 9ftei(^§=Äaffenf(^eine mit

ebtem ÜJfetaü eine gefäf)rUcf)e Sude bilbet.

4 ©ernugc^i (Contre le billet de banqiie, 1866, unb Mecanique de

l'echange, 1865) ift ber entf(f)iebenfte ©egner jebeS or suppose, meil er ba§

®elb itvax für not^roenbig, aber für unfruchtbar bölt, aüe S)arlet)en nur mit

35er,^infung at§ foldje gelten läßt, ben Qxn§ la monnaie du temps nennt,

(bie Sifferenj äwifd)en bem SSert^e be§ jetzigen unb fünftigen Kapitals), unb

tion jeber ©elböermebrung bei g(eict)bleibenber 2Baarenmenge eine genau ent=

lVved)enbe ©elbentmertbnng erwartet, ©erb befam^jft öon t). §Dcf Xüh. Stidir.

1866, 307; bagegen nnterftü^t bon 33. 9}tobefte (Journ. des Econ. 1866)

unb 1. 3i3al!er (Science of Wealth, 224 ff.). Ste^nlicbe 3Inrid?ten bei %^ij.

®e^er 33an!en unb Ärifen (1865), meldjer ben (Selbumlauf fd^tccbt^in al§

aJJaßftab ber ^robuction betrad)tet unb bod} an ben (Sinfluß ber Umlaufs*

f(^neüigfeit auf ben 2)ienft be§ ®elbe§ gar nid)t benft. 2Iud) D. §übner
(1854) I, 65 ff. eigentlid) für bie 33DÜbed'ung, jumat bei ©taat§= unb prit>i=

legirten 33. 3^gl. fdjon ü. (Sbi^entbal ©taatsmirtbfc^. nac^ 9Jaturgeiet3en

(1819), 373 ff. §. ©effden Sag beutfd)e 3teic^ unb bie 93antfrage (1873)

betont öornebmtic^, baß bie 2lu§gabe nngebedter S^oten bie @efammtt}eit jum

33ortf)eU ber Slctionäre befteuere. Ä. SBatder iRotenbanf unb 3Bäbvunggfrage

(1876) bergleid^t ben ©erninn ber 9Zotenemiffion mit bem ber ©c^u^5DÜe: nid}t

'iia^ ^n\an'i) ftetie f}ier bem 3tu§Ianbe, fonbern eine SJiinberjaf)! oon 3i'iänbern

ber großen S)febräabl gegenüber, ©eine g-reube über bie beutfc^e 9ieid^§banf

rül}rt grojsentljeilg Bon ber (Srmartung ij^x, biefelbe merbe (?) jur 3JoEbedung

füt)ren. — UebrigeuiS mürbe bei biefem ©tjfteme bie abfolute ©idjertieit ber

9ioten, toerbunben mit beren fonftigen SJorjügen, eine 93Zenge baßon in ben

UmlaufSfanälen feftbalten. Sie Qn^aber mürben, meü »iel SJfetatl baneben

circulivte, menn fie ja SRetaü brandeten, e§ ücn 2inberen leidet für i^re Ü^oten

erl^alten; b. l). alfo ber 33. mürben febr menige Dioten mieber äurüdftrömcn.

(Äubler ©runblebren ber S3olf§mirtbfd)., 1845, I, 201.)
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5 Sie große SDZe^rja^I ber beutfi^en ^. ^atte Srittelbedung, bie Xei'fauer,

^omburger, Jbürtnger unb Sübeder ^rioatbant i>iertelbecfung, bie bäuijc^e

'Jfationaib. 511 Äopenfia^en feit 1840 ^albe Secfung, (ißagner 5t)ftem ber

beutfc^en QimlbantQti&^^ehvmq , 260), 'üa^ i'c^«eiäeri)c^e S.gefe^ Bon 1875

40 ^roc. „getrennt com übrigen ©eic^äftgtierfe^r ber 33." ^^rittelbedung ber

1848 aufgetiobenen fransöfifctien Separtementsbanfen, wie anäj bie 33. ton

granfreic^ fie für roünfcfienSttiert^ ^iett. (Courcelle-Seneuil Tratte des Ope-

rations de banque, 3. ed., 204.) Sonciirriren 3?. mit einanber, fo loirb

unter fonft gleichen 3>ert)ältmffen biejenige fld) am meiften ausbe^nen, bie am

rcenigften 33aarbe(Jung §u f)alten braud)t. -£0 mußte früher bie Seipjiger 5ß.

einen S5aar6eftanb öon §tt)ei Srittetn bcfi^en; al§ bie fädjfifc^e 33. mit Csiu'

brittelbedung neben if)r gegrünbet roar, ermäßigte man 1869 jenen ba'f}in, baß

fie bei ^öc^ftens 6 Wiliü. Xhix. 5fcten unb furgfriftigeu Xepofiten bie ^älfte

in gemünjtem ober ungemünjtem Silber bereit galten mußte. 2er Sßetrag

über 6 9)tiü. mar 311 '^/^ in Silber ju becfen. Dtacb JRxcarbo'g 3^"S"^B

t)or bem iß. Sommittee ber Sorb§ 1819 würben 3 SRiü. 33aarfonb§ öoüftänbig

l;inreici)cn für 24 5Diiü. D^otennmfauf, „ftenn man nur ^anifS immer ju oer=

^üten iriffe."

6 Xer ätbergtaube ber XrittelDecfung (lo nad) L. vers tone Tracts,

455 fg.) id}eint auf bie 2teußerung ber Xirectoren ber 8. ton (Snglanb ror bem

33anf--S^arter=®Dmmittee oon 1832 jurücfäuge^en, ta^ fxe im gu^^^^be of a

füll currency and consequently a par of exchange etroa 2^3 ibrer ÜZoten

unb Sepofiten in äin§tragenben Sicfierbeiten anjulegen, 1/3 ^'^'^'^ ä" f)alten

pflegten. Ser ©ouDerneur ^orelet) ^almer fügte ausbrücflici) (}in,5u, baß

folc^eä mit ben befonberen SJerfjältniffen feiner ^. gufammenbange. Später

bat SBegueltn 1/4 ^i§ V3 für ^inreicbenb erllärt, wogegen 3B. 33agef)Ot »iel

me^r al§ Vs verlangte. (Lombardstreet, Cli. 7. 12; ogl. unten §. 67.)

UebrigenS ift ber oft getjörte ©inrourf gegen bie ©rittelbedung, ba§, wenn

bieß i^erbäUni§ gerabe erreidjt fei, jebe weitere/ ^räfentation einer SJote ent=

Weber haS Statut »erlebe, ober bie S. bi§ jur 2tufcfiaffung neuen $aargelbe§

infolöcnt mac^e, infoferne unbegrünbet, al§ ja ba§ drittel ber Dlotenmenge

eben nur ta^ iOZinimum ber Jßaarfaffe anjeigen foH.

' Saß bie «peel§=2lcte oon 1844 gerabe 14475000 ^fb. St. at§ 33etrag

ber nid)t metatlifd) gebedten DJoten annatjm, berubet auf ber sufäüigeu §öbe

be§ bamaligen 9Jotenumlauf§ (= 21 iDiitl.) combinirt mit ber ^^atmerfrfien

3)rtttelbedung.

8 2)a§ ©tatut ber 33remer 33. oon 1856 läßt bie Diotenemiffion nidjt ben

SSetrag be§ eingeja^lten 2IcttenfapttaI§ nebft 9ieferüefonb§ überfd)retten;

wenigfteng 1/3 i""B in @elb ober S3arren gebedt fein. ))laä) ben preußifc^en

'Jiormatiobebingungen Den 1848 bürfen bie ^rioatb. nur bi§ jum 33e(aufe beg

Stammtapita(§ unDerjinsIic^e DJoten ausgeben. 2te[)nlict» frütjer bie 33raun=

fc^weiger, ^omburger, Sfjüringer, Weimarer 58. 'DJadj bem norbamerifanifc^en

35.gefe^e ton 1864 ^at jebe 35. minbeften§ '/a ^^J^^^ Stammfapitalä in ®taat§=

fcf)ulbfcE)einen (al§ ^fanb) ber SSe^örbe ju übergeben, unb barf bann Ijoc^ftens

bis 90 i^roc. com SSertfje bieie§ ^fanbe§ at§ DJoten emittiren. 26'ft bie 33.
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iijxi 9toteu auf 33erlangeit ntct)t ein, fo mug fte 12 ^roc S3erjug§äinfcn besagten;

ber (Staat ttevtauft bie 'hinterlegten ^>apiere, unb bie SB. wirb gejd)Io[fen.

(d. §Dcf g-inanjen ber 33. @t., 734 ff.) ^n einem ^anbe, trelcfteS Äriege ju

fürd)ten unb wenig au^Iänbifcfie ©(äubiger ^at, tüäre biejs !aum xiijt praftijc^.

(9Jaffe: 2üb. 3tfcf)r. 1856, GGO.) Dhebn^r nennt bie Sluäfic^t auf Siquibaticn

bei- 20. ben ^erlenfad be§ in ber SBüfte üerburftenben 2lra£>er§.

9 2Ber mit eiiter S.note fauft, fagt factifc^: ^ä) ^abe fein ®elb-, gib mir

bie Sßaare, unb id) mü einem guten 3)2anne, ber mir fc^ulbig i[t, fagen, tia^

er ba§ (55etb für mic^ beja^tt. (B. Price Currency and banking, 42 fg.)

2)ie nortuegifd^e 33. (mit ^albbedung) t)atte 1840 für 5535688 ®^ec. 9toten

in Umlauf gefegt; ber größte ibr in einem ^abre jur (Sinlöfung präjentirte

Setrag war 1828 = 204000 <Bp., ber fleinfte 1835 nur 165 ©p. (S3Iom

©tatiftif ü. iJformegen II, 48.) 21I§ bie 9^oten ber ^ireugifc^ien 93. feit 1856

mefir unb me^r jum ^aptergetbe üon gauj Seutfdjianb geworben waren,

mußte ber S3aartiDrratb üerbältniBmäßig größer werben, weit ba§ S3ertrauen

3. iß. ber fübbeutfcben 33eöDlferung fd)werer ju meffen unb leicbter ju erfcbütteru

war, al§ taä 33ebürfniß be§ 33erliner ipanbelä.

10 3n (Snglanb regelmäßige Drains upon the B. burc^ bie Ouartaljal)«

lungeu an bie ©taatggläubiger unb S3eamten neranlafet, ferner bie ^ablu^g

ber ©Ziethen 2c. (in ©d}Dttlanb balbjä'^i'ltcb); ebenfo im §erbfte burd) ba§ 33e=

bürfniß ber tjielen Üouriften, aud) ber 2anbwirtl}e; enblid) noc^ um 2Seib=

nad)teu. ^nbefs fefiren bie auf JDld}e 3(rt au§ ber S. gejogeneu ©eiber unb

DJüten meift nacb etwa brei 2Bod)en jurüd. (''43atterfDn: Statist. Journ. 1870,

217 ff.) Swifcben 1855 unb 1862 l}atte bie 33. oon (Suglanb ein burdjfcbnitt«

ücbeg Uebergcwicbt ber 5BaargeIb'2lnnat}me im ^uniu§ (74000 $fb. ©t.) unb

5-ebruar (307000); bagegen ein Uebergewid)t ber 33aargelb=2tu§äa^Iung in aüen

auberen ^Jiouaten, befonberS ben S)iüibenbenmouaten 2(pril (8O8OOOJ, 3"''ii^

(763000), October (1509000), fowie im ateifemonat ©eptember (704000). S^er

Octoberbrain erflärt fid) barau§, bafj nun jwar (Ernte unb Steifen -üorbei

fmb, aber ba§ bifi'burd} nerbreitete 33aargelb fid) noäj in ben ^änben ber

notbanking klaffen beftnbet, unb bie Sanbbanfen je^t if)re iOJittel au§ ber 33.

Don (Snglanb wieber ergäujen. (^econS: Statist. Journ. 1866, 242.)

§ 64.

'^^ier einlösbare DIoten befi^t, ber gleid;t in lüid^tigen S^unh

ten einem Deponenten, ber fein SDepofitnni jeben 2lugenbli(f ^u-

rücf3iel;en barf. Unter bem ®amofIe§fd)toerte einer fc fnrd^tbar

acnten Sd;nlb !ann bie ^an! Vernünftiger SBeife mit ibren 9^oten

nur f D I d; e (S e f d; ä f t e betreiben, it» el d; e ha§ aufgelegte J^apital

nid;t bloB fid;er, fonbern auä) fel;r fd)nen „realifirt"

lüieber in i^re §änbe jnrüdfübren. Sllfo feine fefte Slnlage, §. 53.

bnrd^ Slnfauf üon ©rnnbftücfen, bie ja bei aller t>ermeintlid}en

6i($er^eit jn ben minbeft umlauf§fäl;igen ©ütern geboren. ^ Äeine
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©peculation mit ^ertoorbringung ober ^anbel üon SBaaren, bie

ja im 9Iotl;faIle feiten ot)ne Schaben fofort §ii ©elb gemacht tüer^

ben. '^ 2lu(^ feinen .^anbel mit Effecten , beren ßur§ tnxä) poli^^

tif(^e ober commercielle SSorgänge fe^r plö^lic^ gebrücft loerben

fann, unb bnr(^ ein unernjartet ftarfeS Slngebot üon ©eiten ber

S3an! faft ficfier gebrücft iüiirbe. ^ ©er einzige ©egenftanb, njomit

bie ^anl o^ne ©efatjr ^anbel treibt, finb eble 9)^etal(e, fofern

biefe nöt^igenfallg rafd^ unb mit geringen Soften t)ermün§t inerben

fönnen. SBirüic^ ift §. 58. bie San! üon ©nglanb ber grij^te

©belmeta(lt)änbler ber SBelt gelüorben. ^ — 3SieI geeigneter §nr

2(uggabe t>on 9^oten, aU ©elbftfäufe, finb SSorfd)üffe Der Sanf,

bo(i^ anä) ^ier natürlich nur folc^e, bie fidler unb fd)neri tt)ieber=

!ef)ren. ^ Sllfo feine t)i;potl;efarifc^en ©arteten auf ©runbftücfe,

Käufer IC, inegen ber befannten Unbeiueglic^feit be§ 3"i^"c>biliar=

crebiteS. ^ 33ei SBeitem ba§ n^ic^tigfte unb normalfte @ef($äft einer

3ettelbanf ift bagegen ba§ ©iiccontiren guter, alfo fc^IimmenfaEl

lüieber üerfäuflic^er , unb babei furgläufiger Sßec^feL ' 5Da für

beren fd^IieBIid^e ^«'^lung minbeftenS gloei, ber Sauf au§ längerer

©efd)äft§öerbinbung tüof^Ibefannte ^^irmen nad^ 2ße(i)felftrenge

Ijaften: fo ift ein tapitaloerluft ^ier fe{;r njenig §u fürd)ten. ^

2tu($ lä^t fi(^ bei fur^ bemeffener Sauer biefer ^orfd)üffe Ieid)t

bie (Sinridjtung treffen, ba^ jeben Xaq eine faft gleic£)e 3)Zenge

ber beiiel^enen 2Bed)fel fättig tnirb. (Prudemment echelonner les

rentrees du portefeuille: 2BDlon)§fi.) Sttfo eine grof?e 9kgelmäf5ig=

feit ber Stücfftrömung, bie cntireber in S3aargelb ober in S^oten

erfolgt: im gleiten ?^alle üerminbert fie bie acutefte <Bä)ulh ber

Sauf, im erften %aUe üermel;rt fie beren äßiberftanb^fäbigfeit

gegenüber bem ©inlöfungSbegel^rert ber S'loteninl^aber. Uebrigeng

tritt aud^ bie ^ettelbanf, lüenn fie Söec^fel bi^contirt, aU S3er;

mittlerin s^ifdjen lleberf(uf3 unb a)iangel an Kapital: jenem er*

fpart fie hmä) i^xe Ba^- unb ^erfonenfenntnifs eine 3Jtenge

fd)iuieriger Ilnterfud;ungen ;
^ biefem gemährt fie ein Rapier, Yoeh

(i)e§> burd^ 5Rotorietät be§ Stu§fteaer§, Sofortigfeit ber 9iealifirung,

^öequemlic^feit ber @tü(felung üiel Umlaufsfät)iger ift, al§ bie

meiften guten 9Sed)fel.
i" „^ie ba§ ©elb bie G^eneraliüaare, fo

ift bie Sanfnote gleid;fam ber ©enerallDed}fel." ^eber 9ioten=

befi|er muß felbft lüünfdjen, biefe Umlaufsfä^igfeit äu erl)alten.

— Sombarbbarleben, b. t). a>orfc^üffe auf belpeglic^e ^fänber, finb
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um fo ireniger bebenfUd^, je umlauf§fäf)iger ba§ ^fanb ift. 5Ratür=

iiä) mu§ immer bie 3?orU(^t beobad)tet luerben, fein ^fanb f)öl^er

511 beleifjen, all baffelbe auä) unter ben ungünftigften Umftänben

beim S^erfaufe ju becfen öermag. ®a{;er bie Flegel, ben 2Bertb

be§ "'^^fanbe§ immer üiel tiefer angune^men, aU ber augenblitf-

lid;e 3)krftprei§ beträgt;" unb beim (Sin!en be§ Ie|tern enttpcber

3'iad)fd)UB gum ^fai^be ju »erlangen, ober fofort gum 53erfaufe

beffelben gu fd)reiten. llebrigenS finb Sombarbbarletjen im 2IÜ=

gemeinen Weniger banfmä^ig, al§ äöec^felbiScontirungen, ireil bei

jenen nid^t fotoop ein beffere§ UmlaufSmittel an bie ©teEe einel

fd;led)tern gefegt luirb , fonbern ein ganj neue§ Umtauficmittel

gefdiaffen. S)er beim 3Bed)feIbi!cconto üblid)e ^rei^Iauf ber 5)toten

ift ^ier roeit unüoUtommener. %vitt l^ier ber S^erfattStermin ein,

fo iinrb bie 53an! oft in ber Sage fein, enttueber i^ren S^orfi^uB

ju prolongiren, ober jum 3]erfaufe be§ ^fanbe§ 5U fc^reiten: beibeS

in brangüotter ^eit gleid) bebenflii^. S)e|3{;alb foflten Sombarb^

barle[;en nur aii§i einem fleinen unb befonberg üerfügbaren S^beite

be§ ^anfüermogen^ erfolgen. ^"^ <So inenig eine gute 36ttelban!

bem «Staate langlrierige ©arteten anber§ mad)en farf, aU etwa

üon intern ©tammüermögen, fo mag ]ie bod; immerl;in einer crebit;

iüürbigen 9^egierung ben Setrag einselner, balb unb geiDif5 fälliger

Smuabmen üorfd^ieBen, jumal gegen Ieid}t t)erfäuflid;e Sd)ulb=

oerfd}reibungen. ^^ ^*

1 2)te Societe anonyme jii xBvüffel ^auptjäd^tic^ an SDniänenfäitfefi ge=

fcfieitert. (9flau»^an[fen 2lvc^tö 9L ^y. V, 129.) Sag fo üertiängni^ttoü geroorbene

„©Aftern" öon i^. Saro enthält in feiner t^eoretifc^en ©runblage manci)e cid)'

tige ©ebanfen über ®elb ic. (ttgl. SSb. I, §. 121), aber audj jwei funbamentale

3rrtl)ümer: nämlid) au^er beni {§. ö2 erörterten) üon ber ®elbeigeni'c^aft ber

©runbftüde nocb ben ärceiten, 1}a^ jebe ©elbüermetjrung ben ^anbel, burd] ben

§anbel bie SJoIfämenge nnb burd^ beibeä ben iBoIfSretc^tljum beförbern utüffe.

(Money and trade, p. 23. 26. 110. 168. 209. 220.) S^gl. feine beiben

Memoires sur les banques, gefd)rieben 1715 ober 1716. 2lud) bie englifc^en

^rojecte, n)eld}e ber wirüidien (Srriditung ber großen 3?. üorau§gingen (oben

§. 63), nicift auf eine SDtcbilifirung aüe§ Ö5rnnbbevmDgen§, foreie ber Käufer

unb <Sd}iffe burd} eine 2anbbanE berechnet: ügL Anderson Origin of com-

merce, a. 1651. 1696, H. Chamber len The Constitution of the office

of land-credit. (1698.) SJorl^er R. Murray Proposal for a national bank,

consisting of land er any other valuable securities or depositums. (1695.)

Asgill Several assertions proved in order to create another species et

money than gold. (1696.) 92od) ®ir ^. Steuart benft bei 3ettelb. in
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menig eutiuidetten Sänbevn, roie ©(^ottlanb, üorjugSineiie an bie toon ifinen be--=

njtrfte iDtobilifirung fce§ ©runbeigent£}um§. (Principles IV, Ch. 3 ff.) 2le!^n=

üä), nur öiel unflarer, ißerfelei) bei feinem ^rojecte einer irifc^en 33. (Que-

rist, 1735, No. 275. 277. 314. 316. 426. 431. 459.) ®ie Sa^r^eit in biefem

fünfte fd)on fe^r gut erfannt öon Discourse of trade, cojm and papercredit,

1697, p. 71.

2 Ser eturj ber S>. etaateii=^an! 1841 war ^auptfäcl}lid} beinirft burd)

ben >ueit getriebenen SBerfuc^, ein SaumiPDÜmonopDl auiljnüben. ©o ift bie

@. SarIo§=33. 3U 3)iabrib bur^ Uebernal}me ßon §eer-- unb g-Iottenlieferungen

ju ©runbe gegangen, bie B. de Belgique 1838 burd) iBet^eiligung an gewerb'

liefen Unternef}mungen jur 9ieftriction genötljigt njorben. Sie Saw'fd^e 33. l^at

burc^ i^re S3erbinbung mit einer riefenf)aften TOonopolgefeüjc^aft für ben tran§=

atlantifd)en Raubet, bereu 2lctien setttüeilig auf 6V3 SJiiüiarben Siüreg getrieben

würben (Levasseur Rech. hist. sur le Systeme de L., Ch. 8), eine 3ettlang

if)r 3Sa(^§tI;nm, auf bie Sänge jebod} gewiß i^ren ©turj beförbert.

3 ®er Sur§ ber öfterreid)ifd^en 9Jtetaüique0 war in (jranffurt 1848 am
15. ^ebr. IOO3/4, 15. 9JMr§ 70, 5. STpril 46, 15. 5äpril 44, 20. 2rtai 541/4;

ber fran3Öfifd)en 3% 3ftente an benfelben lagen: 74-15, 46-0, 33-0, 38-15,

41-50. 2(ber auc^ Dt)ne Srfc^ütterung be§ (£taat§crebite§ [tauben bie englifd^en

3% SonfolS am 7. Cctober 1847 ju 84i/g, am 19. Oct. jn 79, nad^bem fie

am 2. See. 1844 101
1/4 gegolten l^atten. Sarum war e§ bebeufUd), t^a^ bie

preuBüdie 33. inlänbifdje ©taatspapiere auc^ für eigene Sted^nung taufen burfte.

(93.0rbnung, §. 2.) Sa§ beut)d)C «.©efe^ Bon 1875 geftattet ben ^^ritoat=

'DJotenbaufen, t}Dd)ften§ bie §ätfte i^re^ ©ruubfapital» unb 9f?ejerüefDnb§ in

ben nä^er bezeichneten guten ^n^^bereffecten auäulegeu. (§. 44. 13.)

4 Sie 33. ßon (Snglanb ift nerpfüditet, tia^ i^r angebotene ®oIb mit 3 £
17 ©. 9 S. Dioten ju beja^Ien; bie beutfc^e Sieic^Sbanf ba§ 'ijJfunb feinen

i8arrengolbe§ mit 1392 2Rf. («.©. §. 14.)

5 W. 9fiebu^r geftattet für 3fttelban!cu nur bie „Slntecipation Don

3al)Iungen au§ wirüidien SiranSactionen, weld}e in furjer Qi'it bcijorftetien."

(9iau=$auffen Strc^i» V, 127.) Sagegen woßte ü. 93üIdw = Summerow
.poUt. unb finauj. 2(b!^anbhingen (1845) §eft 2, uiib Sa§ normale ®e(bit)ftem

(1846) fogar Sarlef}en auf trod'ene Sec^fet o'^ne ^>fanb, Sombarbgefd^äfte auf

3Baaren unb (Sffecten oI}ne a((e 33egräuäung, ja auf 9tctieu ber 58. fetbft bi§

5U 90 ^voc. be§ 9tennwertf}e§ geftatten. 9^iebu(}r (5J3.9ieiioIution unb 9{eform,

81) beredjnct, wie bieß le^te (^iefdjäft ben Stctiouär einer 33., bie nad) jwei

^at}ren faüirt, in ©taub fetjen würbe, fein itapital iuäWtfd}en amortifirt unb

nod) 28 ^roc. baju gewonnen ju l^aben.

6 Sie prcufeifc^e 33. belie'^ t3or 1806 üiele Siittcrgüter :c. bi§ ju 80 l^roc.

be§ „red)ftn ©ut§wert(}e5", ber '^/^ be§ Surd)fd)uittey Dom Äaufpreife, Sarationg=

unb 33ranbtoerftd}erungiwertl}e betrug. 2et)r getabett Don Ärau§ 33erm. ©d)r.

II, 87. 3?Dn ber 1797 gegrünbeten Unterftü^junggb. Ä. ^nu(§, bereu auf

|)^potf)efen Derüe{}ene iSd}eine trofj i^rer 5ßeräin§Ud)teit jofort 15—20 ^n-oc.

gegen 3(fftgnaten »ertoren, f. ©tord) ^anbbud) 11, 149 ff. 2i'eB!^alb eine

§^potf}efenbanf, bie i^re iRoten ftet§ einlöfen wiü, gar nid}t im ©taube ift.
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Diele 9foten in Umlauf ju ftalten, f. Sagner ©Aftern ber Qfttelfc.öefe^gebnng,

157. 3" 9^e"i)Pvt nutzten feit 1838 bie 9?oten äur .^älfte mit ©c^ulbfc^einen

ber Union ober fidlerer (Slnjelftaaten gebecft fein, jur anbern §älfte mit guten

§>}pDtl}efen im Staate 9'£etDi)orf. Sie 2lrt ber Secfnng roar auf ben

9Zoten felbfl auSgebrüdt; nnb e» jeigte ft^, baß bie l)^pot^efarifct) gebedten

ocm publicum weniger gern angenommen mürben. (Gibbons B. of Kew-

york, 15.)

7 ©ie beutfc^e 3t 33. bi§contirt nur SSecbjel mit menigftenS 2, in ber

9tegel 3 guten Unter)d}riftcn. (§. 13.) 2)k^r all ^mei ju forbern, erflärt bie

Senfjdirift beutfc^er Stctienbanten Dom Bept. 1874 für übertrieben; e§> fönnte

auc^ Ieid)t burd) ©trcl}männer ißuforifd) werben ober jur nu^Iofen SSejatilung

foftfpieliger 3}titteI§perfonen fül^ren. (SSagner Sljftem, 288.) ^ebenfalls fottte

man fid) burc^ bie bloße Qaijl unb „®üte" ber 9tamen nic^t ber 9Jot^menbig=

teit einer fac^lid)en „SBedifelcenfur" überf)cben rcäl^nen. 2?gl. bie bramatifc^«

lebenbige ©c^ilberung in Gibbons Banks of Newyork, 1859, Ch. 2. 3. 2l{§

Dauer be§ i8orfd)uffe§ beftimmt bie beutfc^e 9i.28. (§. 13) pdjftenS brei

SJionate. ®ie Seipjiger unb 9ioftoder SS. gemäfirten längere ^^rift nur auf

einftimmigen S?efd)IuB aEer 2)irectoren. 2)ie SJorjd^üffe ber preußifd)en S.

30 2;. für inläubifd^e 9iimeffen, 60 X. für ^^la^met^feL (Sagner a. a. £).,

290.) Sa§ lange 3urüdbleiben ber Qüric^er 23. rübrt jum Xijiit ba^er, ta^

bie fdjmeiäerifc^en j^abrifen mit i^rem fe^r fernen Slbfalje nur auf Iangfame§

eingef)en if)re§ @elbe§ red)nen fonnten. (Stau Slrc^io IV, 308 ff.)

8 ®ie 23. Don granheid) bat Don 1803 big 1828 bei feinem 23anferotte

oerloren (Say Cours praiique III, Ch. 18); aucb 1854 nur 302000 gr. beim

Si§contiren eingebüßt, 1855 gar nic^tg. 35on ben 253 Wiü. gr. SSec^feln,

bie im ältärj 1848 ber 23. geprten, waren 1854 nur nocb 1-21 Wiü. im

JRüdftanbe. (Söagner Cefterreicb- 2>aluta, 69 ff.) 9Son ben etroa 39 ÜJtiH.

'^l-sfb. St. SSed^feln, bie fte 1870 Dor bem Äriege befaß, ging nur etwa 1/4 ^roc.

Dertoren. (Statist. Journ. 1872, 480.) Slucb bie S. Don (Snglanb gewann

felbft in ben fd)Iimmften ^o^ren Diel mef)r bei ibren Siscontgefdjäften, al»

babei terloren mürbe. (Thornton Paper-credit of Gi-. Britain, Ch. 7.)

9 2)er Äapitalift, welcher eigentlicb ben S^orfc^uß mac^t, wenn ein SSed^fel

mit S.noten bigcontirt wirb, ift bie Oefammtbeit berjenigen, bie \iä) Dtoten

gefaUen laffen, otjne alSbalb beren ©inlofung ju forbern. Sie 23. Dermittelt

nur nnb beäte^t bafür ben ganjen 3tn§.

'" Änieä unterid)eibet fel^r gut jrcifcben g-älligteit (bei 2iBe(^feIn) unb

SJerfaübarfett (bei 9toten) eines ^orberungSfc^eineS. (®elb unb ßrebit II,

2, 246.)

11 Sie beutfd^e ^.Sß. barf gute beutfc^e Rapiere bis 3/^, auslänbifc^e bi§

5ur §alfte, im Qnlanbe lagernbe ÄaufmannStüaaren bi§ % i^reS SSertt^eä

beleif}en. (§. 13.) 5i>iel jn fü^n fdjeint e§, wenn bie ruffijdje 9teid)gb. unb

bie ba^erifd}e SB., le^tere bei inlänbifcben StaatSpapieren unb eigenen Hctien,

big 90 5ßroc. gingen.

12 Sie preußifc^e 23. Ijatte am ©c^Iuffe be§ 3. 1869 in äöed)jehi 97730000,

in ?ombarb Derfie^en 21630000 Xi)h. ^ebenfallg bält e§ bei 2ombarbbar=
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Iet)en öiel jc^werer, beti fclojsen 3ebv= com M^rcrebtte 3U unter}^etben, ob

tieüeidit ein an ftcf) gerec!^tfertigte§ Sinfen ber ^n-eife burd) 2tui>annung be§

Srebiteg t>erf}inbert »erben fcü, u. bgl. m. 2Ber auf feine SSaaren ein Som«

tarbbarletien begehrt, jcigt baburc^ an, ia^ er biefelben entroeber nid}t terfaufen

n?itl, ober nid)t »erlaufen fann: beibeS für bie 33. gleich bebenflic^! S)ie näct}fte

5?orIäuferin ber 5B. Don (Snglanb, bic 1683 gegrünbete National bank of

credit, gebieb namentlid} barnm nid}t, weil fie corsugäroeiie auf uerpfänbete

Saufmanngmaaren bi§ gu 3/^ i^re§ i)3ert{)e§ Sarlef}en gab unb ifire D^oten

auf eine fel^r complicirte 2lrt al§ Slnwcifungen auf Saaren geltenb s" mad^en

fuc^te. (Francis Hist. of tlie B. of England I, 38 ff.)

13 2)ie 3?. »Ott ©uglanb geriet^ 1697 in große Sßerlegenl^eit, weil bie

jum 3wecfe ber 931ünjrefDrni gegen SS.noten eingesogenen alten lOiünjen ni(^t

fcfineü genug burc^ neu geprägte erfe^U werben fonnten. @ie lijfte bejjljalb ton

ben i^r präfentirten "iRotin bloß 10 5)}roc. fofort, ba§ Uebrige in fleinen 9Joten

ein , bie erft nad) 14 2;agen jnr (Stniöfung gebraut werben burften : woburd)

ein Stufen be§ Surfeä um 15—20 "i^roc. bewirft würbe. @eit 1718 fam e§

auf, baß Staatsanleihen bei ber 8. fubfcribirt würben, ^feuerbiug« beforgt

bie 35. bie ginSjablung, übert)aupt faft bie ganje Verwaltung ber Staat§=

fd)ulb, jdjießt bem Staate ben 33etrag mehrerer Steuern for, unb l^atte bafür

ebemalg, außer ben etwa 4 Wiü. ''^\'ii. St. an StaatSgelbern, weld)e fte int

Surc^fd)nitte uut3eräin§Ud) bei fid) liegen faf), gegen 260000 ^fb. St. ^^roüifto^.

Seit 1833 ^at fie ftatt beffen eine Staatabefolbung Ben 120000 ^:|3fb. jäbrlid),

feit 1844 180000 ^$fb. — 3)ie SBanf Bon ^n-anfrcid) fünbigte unter D^apoleon I.

namentlid) burd) ba§ unmäßige Ucbergeinidit ilirer 3>orfd)üffe an ben Staat:

voaä Bom Cctcber 1805 bi§ 3^""^^" 1806 5U einer tbeilweifen (Sinfteüung ber

ßa'^Iungen (täglich nur V2 2)^i2-
S*'''-

eingelöft) unb einem 5)tgagio ber 9?oten

bis 10 ^roc. führte. (Pelet de la Lozere Opinions de Napoleon sur divers

objets, 1832.) 2Iel)nnd) wieber im i^anuar 1814. ^n '^xcu^tn i)at 9tot^er

immer barauf gcbrnngen, bie iB. al» ^aubelSanftalt unb bie fog. See^anblung

al§ Staatganftalt fc^arf jn fonbern. (iDI. 9^iebu{)r Ü5eic^. ber 33erliner S.,

1854, 154.)

1^ Sie 53. Berlieren nid}t unbeträditUd) burd) gefälfdjte 9?otcn, 5umal fie

au§ 9Jü^5lid}feit«grünben wol^Ubun, gegen febr gefd}idte (^-alftficate nidit alljn

fpröbe ju fein, weil fonft and) ibre waljren üloten bei bem nid)tiad}funbigen

^^ubücum leidjt bi§crebitirt werben tonnten. Sie 33. Bon (Snglaub erlitt in

jel)niäf)rigem ®urd^fd}nitte IjierauS jäbrlid} 40204 X^\. St. Sdjaben. (Pebrer

Hist. fmanciere . . de l'empire Britannique, 1834.) 2^x tarn bie erfte ge=

fäljd}te 9lDte 1758 Bor, unb 1781 würbe gefcljlid) eutfc^ieben, baß fie nicf)t jur

einlofung berfelben Berpflid}tet fei. (Gilbart Historj^ 39 fg.) Seit 1773

Scbegftrafe für 9Jad)al)mung beö 2i"afferjeid}en§ im S3anfpapier; 6 SDionate

©efängniß für Q^^ien, weld)er ein 2Bed}feIformuIar 2c. mit ben Sorten Banlv

ol England ober Bank-Postbill brucfte. Ungel]euer ualjmeu bie gälidjungen

ju feit bem Stuffommen ber (Sinpfunbnoten: Borger in 6 ^yal^ren bloß ein

SobeSurttjeil beßwegen, nad)I}er in 4 ^af^'-'f" S-'^- 2)fi^ ®- n^aren 1819 108 Bcr«

fi^iebene '^rojecte jur SBerl^ütung ßon 9Zotenfätfd)freien Borgelegt. (Francis
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Eist. I, 178. 259. 327.) Stuf bem Sonjiger Dclf§tt?irtf)|rf)aftlid)en (Songreffe

1872 iDurbe üerlangt, baß über 9ctc^tanevfennung gefätfcfjter DJoten bloß ber

5Ric^ter ju entfcfjeiben bi^^^: siemltd) unpraf'ttjc^ , jumal gletdigeittg fituäu«

gefügt warb, e§ foUe btejeibe galjc^note j. Ä bem Saglöl^ner anerfannt roer»

ben, m<i)t aber bem S3anfier. (Saß bie 53. üon (^ranfreic^ njentgften§ ntd^t

ba§ 3ftecf)t I)at, angebtid; falfc^e 9Joten, o'^ne fie eingelöft gu {jaben, eigenmäd^ttg

ju caffiren, [. Journ. des E. 1878, III, 246 ff.) STagegen wiinfdjte berfelbe

Scngreß mit Stecht, taB ben 53. bie Ungültigteitäerflärung eingerufener (mit

^^räclufitifrift) dlokxi ganj »erboten merbe: e§ liegt barin »irflid) eine ^reüerei!

Sieber foHte ber ®e»inn an präclubirten 9?oten al§ tierrenlofeS ®ut bem

Staate aufaßen. Obnebie^ gewinnt bie SS. an jeber nor ber SBiebereinlofung

Serftörten S^ote. Sie iB. üon Gngtanb }d)reibt iäf^rlid) gegen 6000
^:|3f. (gt.

9?oten ab, »eil fie ber 33. feit 30 ;3af)ren ni^t ju @eficf)t gefommen fmb.

Sie rujfifd)e (Sinsie^ung ticn 1843 geigte, bag 12287000 Sinb. Rapier Derloren

gegangen, 6587000 nac^gemad)t waren. (Srüdner: §ilbebr. Qin^vbb. 1863, 57.)

53ei ber preußifc^en Singiefiung üon 1855 blieben felbft naäj bem legten i^rä^

cluftütermine 394536 Xijlr. au§.

§. 65.

©ine naä) ben @runbfä|en Don §. 64 öertüaltete Qettelhant

ift eine ber gefaf)rIofeften Unternehmungen. S)ie gleid^s

jeitige ^räfentation aller auggegebenen ^Roten fdieint ^:'&l;fifc^ faum

möglich; commerciell ift fie, bei ben inand;er[ei ^orjügen ber

San!note, gan§ uniüa^rfi^einlid^. ^ S^erlufte, bie bei Sarlel^en ja

üorfämen, föerben fc^on bnr(^ ein ntäBigeS ©igentoerniögen ber

S3anf gu beden fein. Gin 93^i§trauen be§ 5publicuni§, ba§ eine

folc^e ©auf mit einem S^otenfturme ^eimfucE)te, fönnte nur auf

Qrrt^um berufjen, 3. §8. auf einer fog. ^anü, unb ipürbe in ber

9teget fc^on baburc§ gehoben iüerben, ^a^ fid^ bie 53an! eine fleine

3eit lang rul^ig im ©tanbe geigt, if)rer @inlöfung§pflid;t ju ge=

nügen. ^ 33eftel;t eine gute Sauf bie ^anif aud; nur irenige STage,

fo muB biefe aufl;ören: fd)on tneil ei>, tüenn bie Sau! il)re 3urüd=

gefommenen 3ettel feftl;ält, bem 3]erfe^r halt an ber geii3ol;nten

3)Zenge toon UmlaufSmittein fehlen tt)irb. Gine ^(njapfung ber

Sauf aber, um Saargelb in§ Slu^Iaub gu fd)iden, mag bie§ nun

an§> Votitifd^eu ober mevcautilen ^ ©rüubeu verlangt tüerben, ift

Don einer !(ugen San!oertt>altung, bie mit fo üielen hervorragen:

beu 9J?enfd)en in ®ef(^äft§üerbiubung ftel;t, gelinf; in ber STrt üor=

au§5ui"el;en , baf^ fie il;re furgläufigen Sorfd)üffe barauf einrichten

fann. '^ann genügt e^ in ber Siegel, „bie (Schraube angu-

fe|en", b. ^. in ber ©eföä^rung neuer S)arrel^en ftrenger gu
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üerfai)reu, voas> auä) in 3eiten l^äiifiger ^an!erotte tiot^ig ift unb

am beften gefd)ie^t biirc^ Sefdiränfung ber S)arlel)en auf bie jiis

üerläffigften ©efchäftSfreunbe, fcline burcE) Grf^öfiung bei 5)i»cont;

fa|eö. ^ 5)iefe lefetere, bie freilid^ bas Süif^ören ber alten SBuc^er:

üerbote ttorau§fe|t, ift bie für ben .^anbel minbeft bef(^iüerli(|e,

aiiä) gleid;^eitri(^fte 3lrt, bie Segel im Sturme einjureffen. ^ Unter

Itmftänben mag bie San! ben 2(n!auf ebler illetalle namentlich

tiom Stustanbe |)er §u ^ülfe nel^men, tra^ ibr, troferne fie reitf)

unb angefel^en ift, nic^t aHju fc^trer fatten nnrb. ^ — 3Benn eine

Jüol^r geleitete 33an! jugleic^ Df^oten ausgibt unb ®e:pofiten

annimmt, fo tonnen ftc^ biefe beiben ©efc^äftljtüeige toec^felfeitig

ftü|en. SBerben freilii^ bie ©epoftten au§ 3JJiBtrauen 3urücf=

geforbert, fo irirb man bie§ nid)t bur^ Df^otenaulgabe ipariren

fönnen; aucf) nid)t fieser, irenn bie S)eponenten ir>egen nötf;iger

@elban§ful)r gurücfforbern. ©anj gen3i§ aber in bem %aUe, wo

Steigen bei Qm§iu^e§>, günftige (Gelegenheit ju anberlreitiger 2(n=

läge, mancherlei (Salamitäten , njelc^e ben ßrebit ber ^ant nid)t

berü£)ren, iiie ^ünbigung ber ©epofiten belr>ir!en. 2{nbererfeit«

fönnen bie ®e:pofiten, inelcfie freili* feiner San!, beren 9^oten

man nic^t traut, guftrömen inerben, enttreber in ©elb, ober in

D^oten eingef)en. ^m erften ^alle 'oexmel^xen ik ben ^öaarfoubl,

im le^tern erteid^tern ne bie ^lotenfc^ulb. Unb felbft n^enn bie

San! bie beponirten Dioten treiter aul(eit)et, fo l^iaften nun eben

mef)rere 33anffcbu(bner gleicbgeitig für biefelbe 9'ictenmenge. '

Uebrigenl fd^iranft bei guten 33anfen bie D^otencirculation ireniger,

all ber ©epofitenüerfel^r. ^

1 'S>ai)tx @raf Sot)en§ S)oricf)fag, jeJ^e S. foUe auf i^reu 3ftteln nitv

üeri'predien, baß fie bt§ gu einem geanffen Selaitfe fcfort etiilöien, bav Uebrtge

in ber unb ber grift nac^fioten rooUe, weif fte nicht mehr JoirfUc^ garantiven

fönne {9LOef. II, 423), bc(^ nur eine ^ebanterie ift. Senn er baneben freilid^

für eine ^unbirung ber SSanfnoten bur(^ ©runbftücte fcfiJttärmt (II, 460 ff.

IV, 355), fo f^eißt ba§: SRiiden feigen unb Äameele iier)cf)Iuden!

2 Sie 33. öon (Sngtanb würbe 1745 rcäbrenb beg ^acobitenaufftanbe;

unb jum Sbeil burc^ jacobitifcfie Umtriebe felbft ton einer $anif bebrcbet,

iuelcf)e äunäc^ft bur^ einlöfung ber Dlcten in ber tieinften ©ilbermünje bin=

get)alten, bann aber burd) eine in brei Stunben ju 2tanbe getommene ))atric=

tifdje ©rflärung »on 1140 Äaufleuten, bie Sfoten wie banreS (sJelb annehmen

äu rcoüen, befcbroictittgt rcurbe. Sine äl}ulid;e Ärife rcä^renb be§ fiebenjäbrigen

Äriegea burcf) ß^oifeutä 2Igenten bercirft unb in ä^nlicber Seife beftanben.
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2(bev aitc^ jd^on 1707. (Francis History of the B. of England I, 85.

II, 220 ff.)

3 ^rtegScontributionen, ©ubfibien, auswärts fte^enbe |)eere ober glotten,

— imgewöIjnUc^e Äornjuful^ren naä) einer 9)iißernte ober anberen ©törungeu

ber ^anbelSbitanj. S)te franjofifd^en Separtementatb. bitten immer einen

ftarfen ®rQin, rcenn e§ auf bem platten Sanbe befonberg üiele 3'i^^ungen

gab : bie^ war für fie gtetc^fam ba§ StuSlanb. (Courcelle-Seneuil Traite, 192.)

4 SSiel ju mecbanifc!^ rätt) SOtacIeob, luenn bie 9?otenreferöe ber 35. oon

(gnglanb 20 miU. betrage, einen ©iScontfal^ oon 21/2 ^roc. an, bei 17 aJJiü.

3 ^roc. unb fo fort in genauer sliding scale; bei 6 TtiU. 16 ^roc. (Theory

and practice of banking II, 393.) 2(ber ia^ j. 95. bie franäöftfc^e 95, fc

lange Qnt ben SiScontfa^ oon 4 <proc. feftgel^alten l)ai, felbft für alle Äunben

gleicb (Wolowski Enquete, 59), fonnte bocf) nur beit)irfen, ia^ fid) in guter

3eit bie fidjeren Borger fern l^ielten, in fd^Iimmer Qnt bie unfic^eren 'i^criu--

brängten.

5 Tooke History of prices III, 136
ff. jeigt, 'oa^ 2tb!ürjung ber 3BecbfeI=

friften, (»ie j. 95. bie 95. Oon j^ranfreicb, bie aiif fiocbftenä 90 Sage bigcon»

tiren barf, meifieuS auf 45-50 2. bisconttrt, 1847 bamit auf 83 %. ^erab»

ging: Coquelin Le credit et les banqiies, 1859, p. 321), Diel brücfenber ift.

yioä) imljx ein SSerfafiren, tuie 'üa§> ber 95. üon (Jnglanb 1795, nur eine ge=

»iffe Ouote ber eingefcbidten Sed)fel ju biScontiren, voo bann felbft bie crebit»

ttJürbigften §äufer nic^t fict)er auf §ülfe rechnen fonnen. (Tooke I. 200.)

6 58eruf)et ber 9)^etaüabflu^ auf ©rünben ber §anbel§bi{auä, fo würben

freitid) folc^e 5IRetaÜtäufe ber 95. oiel fofteu unb wenig nützen. 2lnber§ im

gaüe be§ 9JJi{jtrauen§, panifc^en @d)recfen§ jc, äumal wenn bie 9Serminberun.g

be§ SaarbeftanbeS an fid) bie Äranfb^it ftetgert. @o faufte bie preußifc^e 93.

1865 = 11-53 mm. 21}lr., 1866 = 44-03 mm., 1867 = 2-68 mm., unb

oer!aufte in benfelben ^a^ren 1-03, 29-92 unb 36-15 mm. ^^r 9SerIuft be=

trug 1865 168000 Sbtr., 1866 = 468000; bagegen 1867 173000 Sf){r. ©e=

winn. 2)ie 95. toon ©ugtanb bejog in ber Ärife ton 1825 über 9 mm. ^f.

<Bt. C^olb au§ bem |)aufe 9tDtbfd}ilb mit ungefäf)r II/2 ^l^i'oc. 95erluft, (R.

Browning The currency, 34); 1839 1
1/2 SJ^itt. ^fb. Oon ber ^arifer 93.

3)ie franjofifc^e 93. faufte ßom 11. ^uli 1855 bi§ @nbe 1857 für 1377 mm. ^r.

®dId mit einem 9?erlufte oon 15893000 %x. (Juglar Crises commerciales,

201.) O^ne ®iScontert)öl)ung nennt Soofe berg(eid)en, „2Baffer in ein ©ieb

füüen".

^ Söätjrenb ber Ärife oon 1857 ftiegen bie ^ritiatbepofiten ber 95. öon

Snglanb äwifcben 19. @ept. unb 25. 9^oD. oon 9 auf 15 mm. ^fb. ®t.;

äwifdjen 25. 9Iprir unb 16. aJJai 1866 ton 17-7 auf 24-6 mm. (S§ würben

eben bie in j^olge ber ®ef(^äftSeinfd)ränhtng biSponibel geworbenen Kapitalien

lieber ber 95. anüertraut, at§ auberweitig oerwanbt. 93gl. SBagner ^>eel§=

2Icte, 301.

^ @D war bei ben yfcutjorter @tabt=9?. 1857 ber 9JotenumIauf böcbftenS

8-98, minbeftens 6-28 äJJiü. ®oa.; ber 95etrag ber ©epofUen ^öd)ften§ 106-14,

minbcftenS 52-89 mm. Sie 95. oon (Snglanb l^atte in ben ^abren 1845—56
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jetDcilig gegen (Snbe 2}?ärä nie unter 18-51 9KtII. $fb. (£t., aber aud) nie über

23-14 m\U. 9ioten in eirculation. Sie it\a^ am 5. Julius 1845 I6I/2 SOfiü-

baar, 91/4 SDJiü. Dfotenrejeroe, am 23. Oct. 1847 nur 81/3 WiU. baar, II/2 2)JiÜ.

D^otenreierte; aber ber DJotennmlauf war in beiben fällen faft gletd); bort

21 1/2. ^ier 21 1/4 9Jtiü.

§. 66-

5?on aUeti ©elbl'urrotjaten ift eine gute Sanfnote baS

befte. ' 3}ergleic^en mir bamit in§befonbere ba§ ©taat^papiergelb

unter ben für biefe§ günftigften 3]Drau§i'e6ungen : b. ^. alfo ba^

e§ nict)t in eigentlicE)er ^-inansnotf) ausgegeben fei, feinen 3h-'''i^9§-

cur§, bagegen einen beträchtlichen ®inIöfung!§fonb§ ijalie; fo geigen

fic^ namentlicf; folgenbe llnterfd)iebe. ©(ei(^ anfangt wirb ba*

(gtaatSpapiergelb faft immer aU 3<^^Iii^9^n^^tte[ , bie 33anfnDten

ai§> ^apitalträger ausgegeben;'- jenes meift in ipänbe, tt)elct)e nic^t

probuctit» bamit toirt^fc^aften tooden, a(fo unüersinSlic^, biefe als

5)arlel;en, alfo i->er3inSli($. 2)ie ßmiffion beS erftern toirft gunäd;ft

auf ^tn SBaareumarft, bie ber leötern auf ben ^ii^^fuB- ®iJ^

©taatSpapiergelb ^at aufier bem auSbrüdlict) bafiir beftimmten

ßinlöfungSfonbS gar feine »eitere Specialbedung, wäljrenb bie

Sanfnoten roeitauS am mei]ten burd; bie mit il;nen felbft eiluors

benen 2ßec^fel, ^fänber 2c. gebecft toerben. ©eit Soofe ift eS

üblid), ben §auptunterfd)ieb ber ^anfnoten Pom ©taatSpapiets

gelbe in ber ÄreiSbelüegung §u fel)en, lpelct)e bie erfteren üon felbft

nad) einiger 3^^^ in "tik Ä'affen ber ^anf surüdfütjre. S)ieB ift

bei ben 5Koten föirflic^ ber gaß, unb ^roax tüirb mit ber fteigen^

ben StuSbilbung beS SanftrefenS bie mittlere llmlaufSäeit immer

fürjer, foiüie au<i) bie großen Dtoten, auf bie im ^teinüerfeljr ju

üiel herausgegeben trerben müfete, rafd)er pr 33an! jurüdfe^ren,

als bie fleinen. '^ ^ene ftel^en eben ben ©id;tn)e(^feln, biefe bem

eigentlichen ©elbe nä^er! ^^^^effen l;at aud; baS ©taatSpapiergelb,

Dbf(^on in geringerem ©rabe, eine äljnlidie rüdfäufige Sett?egung

:

fofern eS Pon feinen S3efi|ern entföeber auSbrüdlic^ jur ßinlöfung

präfentirt, ober in ©teuerja^lungen 2c. angebracE)t trirb. * — ®er

größte 3Sor§ug ber 3Roten liegt barin, bafs eine ^ant, föeli^e ftreng

nad^ ben ©runbfä|en öon §. 64 ^anbelt, jiemlii^ fidler ift, mit

il)rer ßmiffion baS SBebürfnif, beS 2)farfteS nic^t ju überfd)reiten,

ittäl^renb bie SRenge beS ©taatSpapiergelbeS üon ben ungefähren

93Ieinungen, mef;r nD(^ ben unbegränsten Sebürfniffen ber ©taats^
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geiüalt abMngt. Gine 53an!, bie möglid^ft tiele, aber nur gute

2BecE)feI biecontirt, lüirb il;ren 9f^otenumIauf üon felbft erineitern

ober üereugern, je iiad}bem i^x fiel ober ireuig foI(^e 9Se(^fel

angeboten iuerben; b. |). je nad;bem ber ^anbel il^re^ @efd;äft§=

!rei[e» Iebf)aft ober f(au ift. S^oofe fnl^rt eine 9Jtenge Don Sei:

fpielen an, ba|3 ber ^o^epunft ber Speculation unb ber SBaaren^

:pretfe bem ^öif;epun!te be§ SRotenumlaufel üoranging, ni(^t nad)=

folgte. Oft ftiegen bie greife bei ftnfenber nnb fan!en hei ftei=

genber 9lotenmenge. ^ — Ginem auf ^ppotl^efforberungen bafirten

^apiergelbe Jnürbe biefiStccommobationSOermögen burd)au§ feblen, ^

ebenfo bem (gtaatSpapiergelbe; 53ud)crebite unb 9Bed)feI befi|en es

in bemfelben ©rabe irie gute S3an!noten, benen fie aber in jeber

anbern 33e§iet)ung nad;ftel;en. <2o ba§ für Sanfnoten 9ticarbo

nid)t Unred^t 'i)at, Voenn er ^vapiergelb, ba§ fic^ ftetg auf feinem

9]ennit)ertt)e bel^auptet, ba§ itoHfommenfte llmlauficmittel nennt. ^

Selbft ba§ ©Delmetallgelb I;at bei SBeitem nid)t biefelbe Seid;tig=

feit, fic^ burd^ 33erlangfamung ober Sefd)Ieunigung feinel lXm=

[aufeS bem lrte($fernben 33er!el;r§bebarfe anjupaffen. JDemnac^ mu^
eg bie llntieränberlid}feit be§ @elbn:ert^e§, biefe§ ^aupterforbernife

einer guten ©irculation, in l^ol^em ©rabe beförbern, tüenn ein

S^l^eil be§ Saargelbes üon Sanfnoten erfe|t ftiirb. *^ ^

1 Le billet de b. est la generalisation des effets de commerce ramenes

k une unite superieure. (Bniidrillart.) 35}ie aller Svetit bie Äauffä-(}igfeit,

mttl)in aud) bie SSaarenpreifc fteigert, aber feine iierjc^iebene g-ornien biejs in

je()r üerfc^iebenem ©rabe tfiun, ißud}crebite am irenigften, 2i?cc^fel f^on in

p^erem, Sanfnoten im l^od^ften ®rabe, \. J. St. Mill Principles III, Ch. 12,

4. ®cf)Dn Ricardo Reply to Mr. Bosanquet (1811) l^atte bie SBerme^rnng

auc^ ber einlö0lid)en D^oten mit ber Stufftnbung einer neuen ©belmine üer=

gtidien.

2 S?gl. FuUarton Regulation of currencies, 63 ff. Vv'^ilson Capital, cur-

rency and banking (18i7), 67 ff. 2)ie preu^ijc^en Sarle!^en§faffenf(^eine

üon 1848 unb 1866 [tauben in biefer ^infic^t ben 33antuDten \d.]x na^e. ^nä)

ein äur Tilgung öon Staot§fd}uIben ausgegebenes ^M. »iirbe me'^r auf ben

Äapitalmarft, als beu Saarenmarft etnwirfeu. (J. St. Mill Principles III,

Ch. 22, 2.)

3 Sie 10=^fb.'9JDten ber 33. bon Snglanb lehrten burt^idiuitttid^ äuriicf:

1792 in 236 Sagen, 1818 in 137, 1831 in 80, 1844 in 70, 1856 in 58,

1864 in 57 Z. Sie 20»^fb.'^oten 1792 in 209, 1818 in 121 £.; bie 200=

^?fb.«9?oten 1792 in 31, 1818 in 18, 1831 in 14, 1844 in 13, 1856 in 9 £.;

bie 10004^fb.=9ioten 1792 in 22, 1818 in 13 X. Sie i)ioten ätüiidjen 20 unb

100 ^fb. 1831 in 44, 1844 in 34, 1856 in 27, 1864 in UX.; bie jwifd&en
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200 unb 500 «pfb. 1831 in 13, 1844 in 12, 1856 in 7 X. (Gilbart History,

41. 53. Append. to the report of 1857, No. 33. etrt>a§ ab«eid)enbe 9(n^

gaben bei Solowsfi a. a. O.) ^m\ä)m 1831 unb 1864 ift bie Umlaufsäeit

ber 5'^tb. 9?oten üon 166 auf 72, bie bev 1000=^fb.=9fDten üon 13 auf 8 2.

gefunfen. (_Wolowski Enquete de 1865, p. 263.) S)ie 9Joten bev 33. Bon

gronfveic^ feierten 1840—57 burcfifcfinittlic^ 20mal jätjrU^ jur Äaffe äurüd,

1872 nur 7maL (Journ. des Econ., Dec. 1877, 439.)

J Sd)on öon Stau 2ef)rbud^ II, §. 251 beDbad}tet.

5 History of Pr. I, 202. 291. III, 155. 159. IV, 51. 59. 61. 125. 133.

V, 239. 246. 266 unb öfter. (93gl. jcfjon Malthus Essay on population

III, Ch. 5.) (£o neljmen bie DJoten ber Sanbbanfen regelmäßig ju, wenn bie

©tapelprobucte tf)rer ®egenb (in 'Diorfotf 3. S. Äorn) im ^^reife fteigen, unb

umge!el}rt. 2(ud) in ^rlanb nimmt bie SJotenmenge äu unb ah mit ber ®röße

ber Srnte unb bcm ''^.^reife ber ^obenprobucte. §ier trifft bieg bauptfädilicf)

bie fleinen 2tppoint§, in Sc^cttlanb mel}r bie grDf3even, tceil bie irifci}en 2anb=

iDtrtfie meift in fe^r tteinen Ciuautitäten »ertaufen. S)er Umlauf ift am ge=

ringften im Sluguft unb September, fteigt bann unb erreidjt im ^^nuar fein

SD^ajinmm. Stuc^ bie neuere S5erbefferung , ba0 bie ^äc^ter ni^t gleid^ nad^

ber (Srnte 2lt(e§ »erfaufen muffen, ^at fid) in ber Sirculation beutlic^ abge=

fpiegelt. (Statist. Journ. 1852, 307 ff.) SÖa^r^ft fdjredlid} war bie 2lb-

na^me ber irifc^en DJoten nad) ber §uuger§nott) con 1846/7: baS 9}iiuimum

be§ Umlaufes betrug 1844—46 burd)fd)nittUd} 6-036, 1848—51 nur 4-03 m'iü.

^fb. (SBagner iöeitr., 136.)

6 Ratten ä- 2?. »äfirenb be» Sommers 1813 in Seipäig eine 2)i§CDntD=33.

unb eine §t)pDt^e!en=^. neben einanbev beftanbcn, beibe mit ^Notenausgabe:

fo würben oon letzterer gerabe in %o\Qi bev ÄviegSnot^ befonbevS oiele 2)ar=

le^en begehrt movben fein, wogegen bev evftevn wegen be§ ©tocfenS ber §anbel§=

gefc^äfte befonberS loeuig gute SBec^fel angeboten wären.

7 Ricardo Principles, Ch. 27; fdjon üovber Proposais for an eco-

nomical and secure currency (1816), worin bie g'imbirung ber 2?anfnoten

auf ©olbbarreu oorgefd)Iagcn wirb. Selbft uueinlösbar gcmad}te unb be{3l)alb

gejunfene S3anfaoteu l)aben üoItSwirtI]fd)aftUd) immer nod} große SJoräüge cor

einem ebenfoId}en ©taatspapiergelbe, weit jene boc^ wenigften» jum Zijtil gegen

bantmäßige 2)ecfuug ausgegeben, auc^ nic^t ganj ebeufo beliebig cermebrt

werben, eo in ©uglanb 1797—1821, wo immer nod} baS ^>riucip ber regel=

mäßigen Diüdftromung ber Öioten bewahrt blieb; ebeufo in Oefterreid} feit

1848, oergIid}en mit ber ^fapiernotl} ju 2(nfang beS 19. QaljrljunbertS; in

gvanfreid} 1848 ff. unb wieber feit 1870. sBage^ot meint: the failure of the

French armies has not been more striking, than the success of French
banklng. (9Jot). 1874.) That will be an evil day for England, when the

supreme executive authority shall take the admlnistration of a credit

circulation into its own hands (Fnllarton, p. 68.)

^ ®ie ©d)Wantuugeu beS ükIbwevtt}eS freilid}, weld}e üou ber 3unal^me

ber (gbelmetaüprobuction felbft Ijerrüljren, fönuen burd} ^üanfnoten nid}t auS=

geglid^en werben, weil biefe lefeteren ja immer auf 23aargelb lauten.

S of(^ er, softem ber 58oIf§ioirtMcfinft. III. 20
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9 UebrigenS gilt taS tiovfie'^enbe Sob faft nur »on ben großen 58anfnoten,

bie DoräugSttieife jur ^apitalükrtragung bienen, »äfjrenb bie ffeinen über=

wtegenb a(§ 3o^''u"9^""tteI, mtb jwar üon ben nic^t faufmänniidjen Äreifen

benngt werben, ©o nahmen 3. 33. bei ber ^. ton (gnglanb ärtiifdien Secember

1846 unb ^uni 1847 alle 9?oten um 8-73 ^roc. ab, bie gu 1000 ^fb. um
20-55, bie äu 200 $fb. um 9-26, bie ju 20 l^h. um 7-36, bie ju 10 ^fb.

um 4-74, bie ju 5 ^fb. um 4-16 ^roc. dagegen tnucfifen oom 9. bi§ 16. 9}Jai

1866 bie 9?oten ju 5 ^fb. um 8, bie ju 10 ^Mb. um 13, bie ju 20—100 ^fb.

um 26, bie ju 200—500 "ipfb. um 30, bie ju 1000 "ißfb. um 18 ^roc. (Eco-

nomist, 8. Sept. 1866.)

§. 67.

S)en le^tev\väi)nkn ipauptüorgug ber ^anfnoten yerfd;mä^et

cjnmbfä|Ii(^ bie Surrencpfc^ule, iüel(^e im flaffifdien Sanbe

aUel Qettdbantvoe]en§ auf ©runblage Sticarbo'ld^er 3:i)eDrie enU

[tauben uub burd^ bie ^eel^=2lcte üon 1844 jur praüifc^eu .^errfc^aft

gelangt ift. ' Sie luic^tigfteu 2^ertreter biefer «Sd^ule '^ hetxa6)ten

in Säubern, n)el(^e ba§ ,,rein metanifc^e@elbft;ftem"t>erlaffeu i)ahm,

nur bie SJlüujen uub 33au!uoten aU HmlaufSmittel: njobei alfo

ber bebeutfameu ©elbfurrogate, tüeld^e in SBec^feln, ^ud)crebiteu,

(^^eä§> 2C. beftel;en, gar nic^t gebad)t tüirb. S)ie aii§ 3)?üu§eu uub

^^oteu 5u[amuieuge[e|te 9)Zaffe ber 3:^auf(j^toerf3euge foll fic^ nun

genau in berfelben SBeife regeln, wie ta§> @elb eiueS rein metaHi--

f(^en ©elbtoefen^. SlHe^ bie§ unter 3Sorau»ie|ung ber Sflicarbo;

f(^en ^ilau§tl;eorie, ironac^ jebe @elbau§fu^r befonbere 9Bo^rfeiI=

l^eit be§ @elbe§ belüeift, jebe ©elbeinfiit;r befonbere St^euerung

beS ©elbe§. SDemnad; foHte, inenn bie Saarr)DrrätI;e ber 8anf

fid^ §um ßlüedfe ber ©elbauSful^r minbern, eine entfpred()enbe

3Jiiuberung ber umlaufeuben 9loteumenge eintreten; ebenfo um-

gei£e{;rt. Xlub ba man äugleic^ üorau§fe|t, bafj eine 53au! felbft

mit ftreng feftge^altener ©inlöfungSpflid^t im ©taube fei, beliebig

öiele S^oten au§3ugeben uub in Umlauf ju galten, fo tuerben

©taat^ma^regeln empfol^Ien, um jene Uebereinftimmung ju er=

ätüingen. §ierau§ erklären ]iä) bie .^auptüorfc^riften beg S8an!=

gefeites üon 1844: A. möglictifte 53ef(^rän!ung ber ^Notenausgabe

auf bie ^an! oon ©nglanb ;
^ B. fd)arfe S^reunung ber 3^oten=

emiffionSabttjeilung üon ber 33aufierabt^eilung innerhalb ber

33an!;4 C. größere Oeffentlid;!eit ber ^anfüermaltuug ; D. ^'or=

f(^rift, bat] au§er ben etwa 14 2)Nittionen ^fo. St. Sloten, trofür
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ba§ eigene ^ßermögen ber 99anf in 6taat§f(^ulbt)erfd}rei6ungen 2C.

f)aftet, feine D^ote umlaufen foll, o^ne burd; einen gleichen Setrag

eblen 9Jietatte§ gebecft §u fein. Offenbar finb bie brei erften fünfte

nur aufgeftefit, um ben legten fid)erer burrf)äufüt;ren.

SJtit 9te(i)t ift l^iergegen namentlich ^olgenbe^ ^erüorge^oben

irorben. ^ ®ie :^rrt^ümlic^feit ber gu ©runbe liegenben 2:f)eorie

com 2Bertf)e be§ @elbe§, loelc^e ben ©infhifj ber Xlmlauf§gef(j^unnbig=

feit, ber nic^t für ben Umlauf beftimmten Äaffenöorrätf)e, fotüie,

mit 2luicnaf)me ber Sanfnoten, alter fonftigen, t)a§> @elb al§ Staufd;-

föerfgeug erfe|enben (Erebitmittet, (be§ „fpmbolifd^en ©elbe§" nac§

(Sir 3- ©teuart) gänslid; überfielt. ©§ gibt in ber 2Sirf(id)feit

gar fein „rein metallifi^eS" (Si;ftem: auf nieberer ©tufe immer

baneben 5RaturaIlüirt£}fd;aft, auf t)öt)erer ßrebitlr)irtl;fd)aft! %i\d)

t)ie ©c^lüanfungen ber SBaarenpreife, bie üon Seiten ber äöaaren

felbft l;errübren, irerben tion ber ßurrencpfd^ule bei ©rflärung beö

jetüeiligen ©elblüerttjeS üiel gu tnenig ^eaä)tet. *^ S)a3U fommt ber

jtneite tf)eoretifd;e 3^i"ti;um, 'i^a^ man, traS f)öd)ften§ toon unein-

loäüä^en SRoten (ober ©taat^papiergelb) mit ^^'^^^Ö^'^ii^*^ '^'^'^^^

ift, unbefet)en§ auf iik einIöioIid)en Si^oten überträgt. Sei ftrenger

2Bal;rung ber @inlDfung§pflid;t ift feine Sauf im Staube, eine

unbegrängte 5Uotenmenge in Umlauf ju bringen, nod) fie barin

5U ert)alten. ^eneS inoP faum, treit bie Sauf in ifjrem eigenen

^utereffe nur gegen ^iufo unb nur an gute Sd)ulbner auSleitien

barf, fDld)e aber bod) in ber 9kge[ nur bann gegen ^i^iic borgen,

tuenn ]k einträgli(^e 65efc^äfte mad}en fi)nnen. ^ 5Diefe§ loenigftenS

ni(^t auf bie S)auer, lüeil bie ^wüielau^gabe fon Saufnoten, bie

unter alten ^laufdjlüerfjeugen mit am fc^uettften umlaufen, rafc^i

bie Kanäle ber ßirculation überfüllen, ben mittlem ^rei§ ber

SBaaren fteigern unb eine ©elbausfuljr belinrfen müßte: b. ^. alfo

uatürlid; ein ^urüdftromen ber $JJoteu §ur ©iulöfung, ma§ bie

San! gtoingen müfjte, eine uut)ortl;cill;aft grofje Saarfaffe ju

^aiien. ^ — ^raftifc^ l;at mau gegen bie ^eel§=2lcte befonber^ ein=

getüanbt: A. ]k beule einfeitig blof^ au bie 3'ioten, nid)t an bie

SDepofiten, obfd;on mit biefen ebenfo n)ol;l gefd)lt)iubelt irerben

fann, loie mit jenen." 3)o(^ bejtreifle iä) faum, baf3 bie nicbt^

faufmäunifd)en ^Roteninl^aber me^r Staat^fd;u|5 üerbienen unb be=

bürfen, at^ bie Deponenten, unb biefe loieber mel)r, al§> bie 3lc=

tionäre ber Sauf: '" ineil fie in berfelben Speisenfolge fic^ gegen
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bie ©efa^ren ber 2lnftalt leichter felbft f(^ü|en xinb com ©ebei^en

berfelben mel;r ä^ort^eil äie[;en fönnen. ^^ — B. ä)tit Siedet, t)av>

)ie ätoar in Reiten ber Ueberfpeculation einer [eiditfinnigen Sanf=

üencaüuug ^eilfame Sliegel tiorfd)ieben möge, ''^ üiel me^r aber

uo(^ in Reiten ber Ärife einer guten ^anf j^effeln anlege. ©^

[inb ehcK iik Xlxiaä^en unb barum auc^ bie Heilmittel öon Grebit-

frifen üiel §u mannic^faltig, al§ ba^ eine fo med^anifc^ einförmige

Sf^egel für afle genügen fönnte; '^ ganj baüon abgelesen, baß je|t

aud) Die ©elbaulfuljren, feitbem ©nglanb „^^^^^^^Mter ber 2BeIt"

geirorben ift, einen tnefentlid^ anbern ©^arafter angenommen

i^ahen. Wian I;at barum bie ?ßeeB=2lcte 1847, 1857 unb 1866

fuspenbiren muffen, ^eel felber fd;eint für 9^ot^fäIle hierauf gc>

rechnet ju ^aben. ^^

2)a§ toa^r^aft freien unb gebilbeten i^ölfern jebenfalli mel^r

angemeffene S3anfierprincip (banking priuciple) üon Xooh
u. 21. '5 beru[;et auf bem ©runbfa^e, baß man Don ber ^anf

meber eine toä) nnau§füt;rbare „Seobad^tung be§ ©elbmarltes", ^^

noc^ eine, ben ©injelnen freiüd^ obliegenbe, patriDtifd)e ©roftmutl;

§ur „Hebung be§ 3]erfel;r5" i' üerlangen barf, fonbern nur @e*

red)tigfeit unb 35ernunft. äßenn iie jeben guten 2öed;fel bi^contirt,

unb gmar gum fjöcE)ft möglichen ^ii^sfuße, fo liegt barin alterbings

ein selfcorrecting principle. t)a§> §ur ^'erl)ütung Wie pr ^eilnng

Don Ärifen mächtig beiträgt. Sftur mu§ freiließ ber Segriff eine§

„guten" äöec^fel^ nid^t bloß ta§ einzelne, bemfelben ju ©runbe

liegenbe H«-'^^^^I^9efcE)äf t , fonbern gugleid; bie gange SSirt^fc^aft;?;

perfönlic^feit ber ©aranten unb bie gange, nament(id) burd^ ^e--

obac^tung beg SSec^felcurfeg ju toürbigenbe. Sage be§ ä>er!el;r§

umfaffen. ^^

1 )R.a<i) bem SJorgange ton Sorb King Thouglits on the effects of the

bank-restriction (1803) unb H. Parnell Observations upon the State of

currency in Ireland (1804), rcelc^c betbe au§ S3arrenprei§ unb 2Sed^feIcur§

bie bamalä unliebfame ©ofir^eit erfiärteten, baß bie uneinlö§baren 9?oten im

SBert^e gejunfen rcaren, let)vte Sticarbo (The high price of bullion a proof

of tlie (iepreciation of bank-notes, 1810) mit jeinev gett»ö:^nUc^en obätracten

(Sinfeitigl'eit, baß fic^ ber ^^rei§ ber Sanfnoten aüein nad) \t)xex 2>Jenge ridite.

SSgl. Principles, Ch. 27; aber auc^ fd^on bie Steußerung SSofanquetS »on

1797, xodäit M'Leod Theory and practice of b. II, Ch. 8, 85 anfübrt.

S)ieB rcurbe »on bem berüf;mten Bullion-Commi t tee (1810: Sfjornton,

.'ouefiffon, befonberä §orner) im 3SeientIid}en rcieberfioU, unb geiuann ^opu=
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larität jumat in golge beg ücrfel^rten UnterliaiigfceicfjIuffeS (15. 2J?ai 1810),

iebe§ ®t§agiD ber 5Roteu ju leugnen. C^nebieß batten faft aüe iBovIänfer ber

Surrenct)fd^ule ba§ SJerbienft ge^iabt, auf Stebert^erftelhnig ber SBaareinlöfungen

jn bringen. «Seit 1827 traten ancf) bie Sirectcren ber 35. öon Snglnnb ber

9iicarbo'f(^en „Ouantität§t:^ecrie" (SBagner) bei. (Macleod Theory and

practice I, 105.)

2 3)cr eigentliche ^ii^rer ber Surrenci^fc^ule ift Sorb Oüerftone (früher

@am. 3one§ 2o^b), argentarionim sui sacculi facile princeps (SOf'Suücrfi),

in me'^reren jeit 1837 erfc^ienenen glugi'djriften Jc, gefammelt tcn SJrSuüod)

:

Tracts and otlier publications on metallic and paper cnrrencj-. (1858.)

^n bem Serfiöre öon 1857 fiat O. feine frühere Stuftd^t infoferne mobificirt, al§

er ba§ Söort value of money nicf)t me^r wie üormatS im ftreng n?iffenfd^aft=

liefen ®inne, jonberu nac^ bent 3'i'-"90" ^^^ Äaitfleute al§ 3^"-f"ß ^^^ ''^^"°

ftanben rciffen. ferner ber 33an!birectcr &. 2S. 9?orntan, ber fdicn öor bem

i-^anfd)arter=SDnnnittee ccn 1832 gerabejn erflärte, baß eine 3>evme£irung ber

dlotm ceteris paribus eine entfpredienbe 3>erminberung if)re§ 2SertI}e§ bewirfen

muffe. SSgt. bie ©djrift tcn 91. Remarks on some prevalent errors with

respect to currency and Banking. (1838.) R. Torrens Inquiry into the

practical working of the proposed arrangements for the renewal of the

charter of the B. of E.: ber jnr Trennung ber 33. in groei ganj tievict)iebene

Stnftalten bie erfte Stnregnng gegeben batte. M'Culloch On metallic and.

paper money and banks in ber Encyclop. Britannica 1858. S3cn Staates

männern außer ^eel, (ber übrigen? ein ©iS-agio gegen ®Dlb felbft bei ein»

Iö§Iid)en 9foten für möglid) bielt: SBagner 33eiträge, 96 fg.!), befonber§ ®ir

&). SBcob unb Sir ©. ®ornett)atI 2ett)i#, aber aud) Sobben Dor bem Sommittee

Don 1^40. ^n Seutfdilanb 9febenin§ Ceff. ©rebtt, 2 156, 139. 185 ff.

^oUDercin, 138.

3 2)ie engüfc^en V'anbbanfen foQten fortan t)öd}ften§ fo tiel dlottn au§=

geben, roie itjre Smiffion wätjrenb ber 12 leisten 2Bo(^en toor bem 27. Stpril

1844 bnri^fcbnittlid) betragen l^atte! 2)ie§ mar bei ben private b. 5ufammen

5153497, bei ben joint-stock b. 3495446 f^i't}. €t. (§ätte man ftatt beffen

ben S)urd)fd)nitt bev legten ^mei ^ahxe jn ©runbe gelegt, fo »ären e§ 4916494

unb 30(il562 ^^3fb. gemefen; beim Snrd^fdjnitt ber legten fünf ^abre 5761792

unb 3485329, beim äRaj:imum ber legten ä^ei ^a^re 5295293 unb 3752867

«Pfb.: Statist. Journ. 1854, 294.) Seiner neuen 33. foüte ein (ämiffionSred^t

tertiel^en werben, wol)! aber bie bisher beredjtigten beim (Sintritte gemiffer

i^orau§fet5nngen i^r SJctenredjt einbüßen. Saber 3. 3?. 1854 bie 167 ^^•iliat=33.

nur noc^ 4616609, bie 65 2(ctien=3^. 3325857 ^fb. Dioten ausgeben burften:

jene je 3201 big 112280, biefe je 1503 bil 442371 ^fb. (Statist. Journ. 1854,

300.) ^n ber Siteratur l^atte fc^on H. Palm er The causes and conse-

quences of the pressure npon the money market (1837) fräftig betont, ba^

alle (Sinfd^ränfungen be§ 9fotenumIaufe§ öon ©eiten ber iß. öon (Suglanb oer=

eitelt werben müßten, wenn bie übrigen 58. bann eben iljre 9ioteuuienge ter»

größerten. Hubbard The currency and the country (18431 l}atte fogar

empfohlen, nur eine einjige 9?otenbauf ^u geftatten.
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4 2)a§ Issue- unb ba§ Banking-Department ber 33. üon (Snglanb finb

eigentlich gtoei ganj t»erfdt)iebene 2tnftalten, bie nur äuBerüd) jufaminenfiängen.

S. Ooerftone l^atte frül^er bie -JJotenauogabe unter ein bei'onbereS Committee

of currency ju ftellen gewünfcfit, bü§ nur im 33eifein eine^ 9iegierung§com=

miffäv§ arbeiten bürfte. (Reflections suggested by a perusal of M. Palmers

pamphlet etc., 1837.)

5 Unter ben ©egnern ber ©urrenc^fdjule tagt befonberS l^eröor Xij. Soofe,
the liead of the moneiary scieuce f;^. gt. nJJiü) , beffen 2(uctorität um jo

me^r bebeutet, al§ er burc^ feine prei§gefd)ic^tlici)en 2(rbeiten felbft nur langfant

an ber §anb ber Srfahrung forn gi^u^ei-' 9ticcarbo'jd)er 2;f}ecrien (cgt. feine

Considerations on the state of currency, 1826) frei gett?Drben ift. (2ein

Inquiry into the currency principle (.1844) nennt aud) SOJ'Suüoc^ decidedly

the ablest tract in Opposition. Sgl. Hist. of Pr. III, 176 ff. J. Füll ar-

ten On the regulation of currencies and the working of the new Back
Charter Act (1844), ber Stieoretifer ber hoards unb fcf)arfe Unterfc^eiber

3rotf($en Steten unb ©taatgpapiergelb binfic^tlid} ber 2tu§gabe unb 9Rüd=

ftrömung. J. Wilson On capital, currency and banking. (1847.) J. St.

Mill Principles III, Ch. 24. Sind; bie tierfd>iebenen Slrbeiten üon ©ilbart.

(Uebrigeng l^atte fc^on Sorb Äing beftrttten, bafe SS. mit einlöfunggpfU^t bie

Surrend) im Slßgemeinen brüden fönnten: Thoughts, 110. Qn mand^er

^infidjt fann fcgar 2ir ^. Stuart al§ SBorläufer Soofe'S gelten: Principles

II, Ch. 26. IV, -^ Ch. 3.) ^n 3)eutfc^Ianb befonbers 2(. SBagner fc^on bur*

feine Seiträge jur Seigre »on ben 23. (1857); mel)r noc^ fein ausfü^rlic^e§

©utac^ten an bie öfterreid). Siegierung: 2)ie ®elb= unb Grebittl^eorte ber ^ßeel*

fdien öanfacte. (1862.)

6 Qn biefer §tnftc^t madien Soofe'Ä mü^fame (Sinselforfc^ungen über bie

®efd|ic^te ber SBaarenpreife swifd^en 1793 unb 1837, namentlid) bie @efd}ict)te

ber englifd)en ©rnten, gerabeju lSpod)e, rcätjrenb man fid) frü£)er mit ber Diel

3U aügemeinen unb beßl^alb Teeren $I)rafe begnügt I)atte: „bie ^^reife [liegen

ober fanfen".

^ ©ilbart bält e3 für möglid), ici^ eine §auptbanf mit unermegtic^em

Kapital unb unbegränätem Srebit ein Qth lang im ©tanbc fei, bnrd) 3"'^'«!=

ausgäbe ein(D5lid}er Dioten bie greife ju fteigern, ttieil erft nad) einiger 3"t

ber ungünftige 2Bcd}feIcur§ jur 9)^etatlau§ful^r reigen rcerbe. (History, 139.)

2JgI. beffelben Inquir}- into the causes of the pressure on the money
market. (1840.) Currency and banking (1841), p. 4 ff. 2{nber3 bei fleinen

concurrirenben 23. @egeu ®d)IuB be§ fiebenjäl}rigen Äriegeg ttjurbe freilid)

auc^ bie fdjottifc^e ^iotenmenge ju groß; aber nur, weil e§ übtid) gen^orben

war, (erft 1765 »erboten), bie Sinlöfung entroeber auf ©ic^t, ober nad) 6 Wlo--

naten mit 3inffn ä" »erfprec^en. (Wolowski La banque d'Angleterre et

les b. d'Ecosse, 67. 492 fg.) 2Bie neuerbingS immer bie fdiottifc^e i)Joten=

menge bebeutenb unter ber gefe^tid) erlaubten ©roße geblieben ift, f.
M.

Chevalier a. a. O., 217. 496. 2tef)n(ic^ fnft bei allen guten 23. Bo burften

g. SB. am 29. 9Jdö. 1856 bie engtifc^e ^ri»at=SB. 4547813, bie 2ictien=i8.

3303367 ^^3fb. 9?oten ausgeben, Ratten aber »irffidi nur 3758238 unb 3104217
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im Umlanf. i^cn ben 14— 15 Wiü. %>\'Ci. ungebccftev iitoten ber 33. üon (Snglanb

fuib äWifd^en 1845 unb 1871 buvd)fd)nittlid) nur 5794000 irtrflic^ in Umlauf

gercejen. (Statist. Joiirn. 1872, 464.) ®ie beutjt^en 33. ^aben jttjiicf)en 1857

unb 68 eine größere Saarquote für i^re 9Zoten unb 3)epcfiten äufammeu ge=

halten, al§ i:^nen für ibre 9Joten allein gefe^U^ üürgejc^rieben war. (Söagner

gpftem, 205.) Sleijnlid) ift bte 2;f}atiacf)e, ia^ bei grapf}ifc^er S)arfteüung ber

9cotenau§gabe ber fo i'ebr unabbängigen )c^Dttiid}cn 33. bie ßurtien faft immer

paraüel laufen. (2Bagner 33eitr., 303. ^4>eelÄ=2(cte, 157.) ßbenfo roenig, n?te

bte cnglifcben ^ro£iinäiaI=33. eine geiriffe ^Jctenmenge überfd)reiten fönnen, fmb

fte im ©taube, bitter berfelben äurücfjubteiben, o^ne 'i)a^ xalä) bie Sücfe ßon

anberen 3?. aufgefüllt wirb. Q'-i^^'^^''^)^ 2{u§lagen bei Fullarton 1. c, 86.

"^ 33raucbt ein Sanb 40UO00 Zlih., fo mag bie 33. fo tiiel 9ioten in Um«

lauf f)alten fönnen mit 100000 S^lr. 33aarfonb§. 33erjucbt fic nun ceteris

paribus 440000 Xl]h. au^äugeben, fo werben bie überjcfiüifigen 40000 Xiilx.

immer balb äurüdftrömen, unb ber 33aarfDnb§ wirb nic^t 110000, fonbern

140000 S^Ir. betragen muffen. (2d§ Steüificn ber ©runbbegr. II, 218 ff.)

3?gl. ü)iurl)arb Sbeorie be§ Öelbeg, 174. g-ür hirje ^eit, big bie 33. i^re§

3irt^um§ inne geworben fiub, ift allerbingS eine prei§erjd}ütternbe 3utiielaus«

gäbe ton i)Joten möglich, nur bei SBeitem nid}t in bem ©rabe unb mit bem

(Sinffuffe, wie bie reine Ouantität§t^eorie annimmt. Wilson Capital, cur-

rency and banking, p. 53 wiberfegt biefj gar ju bequem, inbem er unter

@ntwertf)uug ber ilcoten ^Jsreisabidjlag gegenüber bem 33aargelbe Derftetit. ©benfo

übertrieben ift feine Setiauptung (p. 83) , ta^ bei tergroBertei i)Jotenmenge

unb uutoeränbertem ^anbelsbebarfe bie jutiict ausgegebenen Dioteu fofort an ben

Stuägeber jurücffetirten. Unb bocb wirft er mit 3?edit ber 'ißeelÄ=3lcte Bor, baß

if)re 35erminbcrung be§ 9Jotenum(aufe§, weld}e bie 3Baarenpreife brücft, nic^t

fofort eine oermel^rte SaarenauSfu^r bewirfen werbe. 3SieIme-^r »arte ba§

5{u§Ianb bann mit .Saufen, um bie ^4>i'eife nod) tiefer finfen gu laffen. (p. 93.)

Änieg 35erfucb, bie Survenc^= mit ber 33aufingtbeorie ^u üerfd)meljen: ©elb

unb Grcbtt II, 1, 198 ff. 286 ff. (gegenüber Soote unterfc^eibet er ben 33e=

barf be§ 3Jerfe^r§, weldjer bei einlösbaren 9foten t>a§i SOiinimum be§ 9coten»

umlaufet bilbet, unb ba§ 9)?aj;imum, na§ ber 33erfet}r in Umtauf {galten fann.

(II, 2, 426.)

y S3gl. befonber§ Tooke Inquiry into the currency-principle, Ch. 14.

S)ie 2)Jaffe ber Staat§= unb ^rioatbepoTiten, bie jeben Stugeublid getünbigt

werben fann, b^ngt mit ber metallifcben ©runblage ber DJoten gar uidjt feft

äufammen. (Lord Ashburton The financial and commercial crisis, 1847.)

2(m „fdjtimmen g-reitag" (30tai} 1860) batte ein Sonboner 33anfier 2—3mat

fo toiele Sepofiten in ber ^., al§ ber gauje S^aaroorratf} be§ Banking-Depart-

ment betrug. (Quart. R., Jan. 1872, 119 ff.) ß-s. ift audi eine faljd^e 3)crau£«

fetjung, 'oa^ bie oermef)rte ober riermiuberte SarlebenswiÜigfeit einer 58. immer

gu einer üermefjrten ober Berminberten 9iotcnau§gabe füfjren müßte. 2)ie 35.

ton ®ng(anb fann bem Staate ober ^^rinaten eine 9)iiItion norf^ießen (burd;

9?uc^crebit jc), o^^ne tia^ eine einjige ?Jote me^r baburdi in Umlauf gcfe^jt würbe.

(Tooke History IV, 184 fg. 235.)
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10 2le'^nüc{)e 2t&ftufung bei ben ®ilenbal}nen: ^affagtere, ^^rioritätÄgIäu=

biger, Stctionäre!

11 ®te 9lotenbefi^er al§ folcbe, jofern fte tiidit äiigletd) @efcbäft§freunbe

ber iB. fmb, fiaben toom (Sebei^en ber Ie|tern unmittelbar nid^tg ju ijo^ixi,

iräf)renb if^nen bei beren Satiferotte i^r ®elb unter ben §änben jerrinnt; bie

2)eponenten bejietjcn bod) meifteuS Bin^^H' ^'^ 2Ictionäre Xiüibenbe. So mögen

bie Stctionäre benn aud) mit offenem 2Iuge für fid) felbft fcrgen; bie 2)epD=

nentcn bebürfen nur einer ftrengen ^uftiä gegenüber ber 53., bie DZoteninbaber

Idäjt woä) etroa§ pränenticen Sc^u^eS. 5tuc^ ift bie iDtaffenfranf^cit einer ^anif,

xvo ^iiexmann gegen fein re^t öerftanbeneg ^n^ereffe fofortige Sinlöfung for»

bert, bei ben Dielen 9^Dtenint)abern ef)er ju fürd)ten, al§ bei ben minber ja^I-

reichen Deponenten, ^c weniger Stauidjmerf^euge bei ^odi entwideltem Srebtte

ein S?oIf braucht, befto foliber muß biefe fcfimale ©runblage fci:i. (Wolowski

Le banque d'Angleterre etc., 51.)

12 Sie^ gilt namentlich Bon ber 5^5eriobe ber Ueberfpecutation, wo man ben

SoIIapfuS bereits b^i^iniKi^fii f'^f)!/ iber bie Speculanten fid) noäj mit aller

SDlac^t gegen ba§ notbroenbige ©infen ber greife fträuben. Sie fonnen !^ier=

bei burc^ S3anEt)orfd}üffe mäd}tig nnterftül^^t werben, obfdiDn bie ÄrifiS, je länger

fie ceräögert rcirb, regelmäßig um fo fd}limmer auftreten nuiJ3. ^lad) Cter»

fiotte (Tr., 23) you may stop with a bodkin a fountain, wMcli, if

suflfered to flow, will sweep away whole cities in its course. Unterfdjteb

jtüifdjen einer Contraction in the early unb in the late stage of tlie drain,

einer regulation depending upon principle unb upon panic. (Tr., 368.)

SJgl. bie Sleuüerungen Don ;3. ® t. miil (1857): SSagner $eel£i=5(cte,

160 fg.

13 Serubet bie ÄrifiS 3. 35. auf einer grunblofen ^anif, n?ä^renb bie 33.

DoHeS 3"'i^*^"^ii genießt, fo fann bie ^eeljc^e ©ränge fe^r fcbaben. So im

'^aii einer augenblicflid}en feinblicben Qni'aÜ'^ii/ roeld)e ben Eur§ ber Staat§=

papiere brüdt. (Tliornton Papercredit, Ch. 8.) SBenn eine SRij^ernte jur

©elbauäful^r 5tt)ingt, unb nun bie 33. jugleid), gerabe wegen biefer ©elbou§»

futir, i^re 9lotenau§gabe Derringert, fo muß bie baburd) ^erbeigefüfirte ©tocfung

eine cermet^rte Sbätigfeit be§ für ben @j.-port arbeitenben (äemerbfleif^e?, welcbe

bie §anbelSbilan5 am beften wieber auSglidje, furd}tbar bftnnien. 'i|?atterfon§

©rörterung, ia^ nad) ber 'ißeelg^Sicte bie 33. eine plö<<lid}e ©taatganleibe nid)t

negociiren barf, anc^ wenn fie gewiß wäre, ta^ bie Don i^r babei ausgegebenen

9?oten in wenig Sagen äurüdfe^ren werben. (Statist. Journ. 1871, Sept.)

SBie [tarf bie 35. Don ®elbe entblößt werben foH, l^ängt grofientfieilg Don bem

®rabe ber allgemeinen 21engftlicbteit ah; fo baß eine S3erminberung be§ 9^oten=

Umlaufes, weldje baS allgemeine 3)?ißtrauen fteigert, felbft ben 33aarDorrätben

ber ^. id)aben würbe. SDZan beute fu^ ben ^-all, wo baS 33anfierbept. feine

3al)lungeu einftellen müßte, wäl}renb im 9Jotenbept. nod) Diele 2)filIiDnen baar

lägen! (Tooke IV, 318. J. St. Mill: Westm. Rev., Juny 1844.) 3Bäf)=

renb fouft bie (Srric^tung großer SiScontbanfen eine größere ©leicbmäßigfeit

be§ 2)i§contfa^eS ju bewirfen pflegt, (in ^^i'^^nffuit i- S'f- 'ooxfjix 65, nac^^er

12 33eränbernngen im ^aljr notirt: ^ilbcbranbS ^a^rbb. 1872, II, 92; großes
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Äc^ttiaiüeu be§ §am£»urger S5t§ccnt§: Sagner S3eitv., 273): ift in Sonbon

feit ter "^J^eels^Stcte ba§ 2cf)rran!en rcieber toiel ftävfer geirorben. 2)er 2)t§coiit=

iat} ber ^. üon (Snglanb betrug 1695—1762 4 unb 5 X^xcc, 1775—1822

5 ^rof. , 1822—1825 4 ^roc, uacfj^er tu 16 3(enberuugeu nie unter 4, nie

über 6 'it.n-Dc. ; aber äiuift^en ©ept. 1844 bi» Snbe 1873 in 212 3knberungen

Sroijcfjen 2 unb 10 ^roc ; »ä^renb in ^^reußen nur 68 Slenberungen nteift

nur ättJtfc^en 4 unb 6 ^^roc. ftattfanben. (Statist. Journ. 1871, 353 fg. Seyd

The B. of Englands note-issue and its error, 1874.) S>gt. bie feljr über»=

einftimmenben 2(nrtcf)ten ton Sl^ornton {a.a.£., Ch. 4), Sorb 2[fbburton

(a. a. €.), ^. @t. ^liil (a. o. C) unb SSagner (164 ff.); neuerbingS

33a g et; Dt (.Lombardstreet, Ch. 7.) 9}terf»ürbigcr §all 1825/6, wo inmitten

ber Ärife ber sufäüige J5unb eines ^acfet§ mit fleinen 9?Dten bie faft erjd}D:pfte

iß. oon (Snglanb in Staub fe^jte, roeiter ju biScontiren, unb baburd) saved

the credit of the country. (Gilbart Hist., 61.)

14 (geine Sieußcrung 1844: there is always recourse to the Queen in

Council! atud) ?. ©tein ifl gUgleic^ für Sontingentirung ber 9?Dten, aber

auc^ für ben „ftaat^männifc^en iKutb", in bebrängter 3fit unter eigener §af'

tung bie ©ränje überfc^reiten gu faffen. Uebrigen§ war in atten bi^tjerigen

Su§penfiou§fäüen_ bie »irfJidje 9?ermet)rung ber S^oten ief)r gering: 1847

faum 400000 'iPfb. 2t., 1857 etwa eine lOtill., bie meift jd}cn nad) reenig

Xagen jur iß. äunicffebrten. (Fawcett Manual, 448,) i8. ^^rice fiergleid)t

barum bie guSpenfion mit einem Strjeneigtaie ßoll reinen 2Saffer§, ba§ aber

burd) ©inbilbung rcirflic^ f)eilt. (Currency and banking, 72.) Xxoi} afler

2)MngeI ber 'ipeet§=2Icte, (bie übrigens im Oberfiaufe einftimmig, im Unter»

baufe gegen eine SZinorität ton I)öcf)fien§ 30 Stimmen burcbgiugl), fann

xd) bod) l'orb 2tj()6iii"tDn§ SSort nic^t unterid)reiben: nothing more absurdly

presumptuous, than to Substitute machinery in such a case to human
understanding; ober gar ^^atterfonS SBort: perhaps the most absurd and

disastrous act, which was ever placed upon the statute-book. (Statist.

Journ. 1871, 345.) Tlan fijnnte äbnli^ über jebe§ SBerfaffungSgefeg urtf)eilen,

ta§i einen .^errfdier ober eine fouteräne SBerfammlung einjdivänfen »iü, unb

bann in ß^iten grojser ©efatjr burd) eine Dorübevgeljenbe Sictatur fu§pen=

btrt »irb.

15 (gcbon 1804 tjon 3i"ötng entroidelt, bann 1810 ton ben Santgouöer«

neuren SBbitmore unb ^earfe, freilid) mit ©rünben, roeld)e iBagebot jum K^eil

flafrifd}en Unfinn nennt. (Lombardstreet, Ch. 7.) iBeffer toon ben ©ouöer«

neuren §arman unb Sorrieu in bem pari. Sommittee 1819. (L. Overstone

Tracts, 46 fg.) 2)ie 2(u§brüde currency- unb banking-principle jcbeinen

burd) Dfiorman 1840 aufgefommen ju fein (Tooke Hist. of Pr. IV, 166):

jene§ laffe bie Ülotenmenge ah- unb junetjmen mit ben S?aarfonb§, biefeS mit

bem ßin^fwße u"^ i'f" SSaarenpreijen. 3)er ©runbfa^ l*. Coer^oneS, bafe

not the bank, but the public will be made the regulators of the amount

of the circulation (Tracts, p. 7), paßt auf beibe ^rincipien.

16 SS>irb ein iBärier bie ißrotmenge, bie er täglid) baden foÜ, nad; bem

^rotbebarfe be§ gangen 5Solfe», ßerglidien mit ber ©efammtprobuction feiner
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(Soncuirenten bemeffeu? Ober nidjt t)ielmel}r banacE; fragen, trtc ütet SBrot

jebev ©orte erfaljriingSmäfiig er an gute Äunbert 311 loljnenbem greife toerfaufeu

fann, unb bamit in ber Stege! ba§ Siichltge treffen? 2trmen Slrbeitern gegen=

über mag e§ nietet geniigen, an tia?' ^$rinci:p be§ eigenen rechtmäßigen unb

fid)eru S3ort:^eiI§ jn appelliren; gegenüber ben S?antfunben genügt e§ oftne

3iDeifeI.

17 (£§ ift minbeften§ eine ©elbfttäufc^ung, recnn ba§ ©tatnt \o üieter

^riimtbanfen (auc^ bie pren^ifcbc 33.0rbnnng Bon 1846) al§ .fyanptjwed bie

Unterftü^ung be§ .^anbelS nnb ©ercerbftei^eS, S^erliütung eines ju Ijol^en

3in§fu6e§ u. bgt. ni. auffüfirt. 9ta(^ Soofe i^at bie toermeintlic^e 5ßf(id}t ber

33., in tritifd)er Qtit bem §anbel ju l^elfen, »eit me!^r gefc^abet, al§ gennljt.

(Hist. of Pr. III, 102 ff.) ©d^on 2lb. ©mitf) fdjilbert toortreffüd), tt>ie eine

fd)Dttifdf)e ,,nberale" 93. bem §anbel ©c^wnng geben unb if)re „engherzigeren"

Soncurrenten ftürjen moüte, in beiberlei 9iü(ffi(ä)t aber ba§ ®egentl}eil mirflic^

erreichte. (W. of N. II, 68 ff. Bas.)

18 SJJit 9?ec^t bemerft SBoIomSfi, X}a^ ein Dioliftoff, ber rafd^ burc^ üer=

fc^iebene (äeroerbtreibenbe ftufenmeife »erarbeitet wirb, ju einer 9)?enge Bon

2Bed)feIn SInlafs geben fonne, aber bod} nic^t für beren ganäcn 9?etrag ®ectnng

jei. (Enquete, 121.)

^. 68.

Ob e§> toDlfgn)irtl;fcf)aftIid^ Beffer fei, M^eni^e qxo^e ^etteh

hanten 511 i^ahen, ii3ot)I gar nur eine einzige, für ben gangen

(Staat monopolifirte, ober fiele üeine: lä^t fic^ nur in fe^t

5uiaminenge[e|ter SBeife naä) ben allgemeinen ©runbfä|en über

grofjen nnb üeinen 33etrieb, QJionopDl unb ßoncurrenj, ßentrali*

firung unb Socalifirung beanttnorten.

®ie in ij. 51 exwäljnUn ^sortfjeile be§ 5)3apiergelbe§ fßnnen

t)on einer ©ro^ban! in üiel böserem ©rabe anSgenn^t luerben,

al§ t>on ber entfprec^enben Qa^l kleiner S3anfen. ^ene tinrb

namentlich unter fonft g(eid;en Umftänben mit einem üeinern

©inlüfunggfoubS au^reid;en, ' einen X'i)eil beffelben fogar unbe=

bebenflid} in au§märtigen 2Bed;feIn anlegen bürfen. '^ ^ ©leidiipol;!

bcfiljen i^re Sfioten eine grö|3ere llmlauf§fäl;igfeit. ^ ^n ^anbel§;

frifen üermag bef5l;alb eine lool;! geleitete ©roBbanf bie foliben

^aufleute üiel lüirffamer §n unterftüt^en, aU ebenfo it)ot;I geleitete

£(einbanfen, bie §ufammen ebenfo üiel Jlapital befi^en. S)ie S3er;

traueujäiinirbigfeit ift bei jener eben eine üiel notorifc^ere! ^ S)ie

2JiDg(id)feit , oi^ne ©rfd;ütterung ber innern ßirculation inter^

nationale ^^btungen au§ il)rem 33aarfonb§ §u machen, n>irb nur

bei grojien £anbe§ban!en eine bebeutenbe fein, ©benfc leuchtet ein.
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bafe inenige ©rofebanfeit e{;er im Staube finb, auSgeseid^nete %eä)=

nifer gu i^rer Leitung gu terirenben, alio üiele £[einban!en. —
S)agegen JDirb bie 2lnfid)t, als tnenn eine große ^an! mit t^at=

fä($Ii(^em 33ZonopDl beffer im €tanbe fein müfete, ben ©elbbebarf

i^reg aJlarÜel ju beurt^eilen, mit ben übrigen @runbfä|en ber

6nrrenq)fd)ule hinfällig. 2öo{)l ift ber ginflu^ n}eld)en bie jeireilige

^-eftfteUung bes Siecontfales öon ©eiten einer großen 33an! auf

ben S)i§CDUtfa| im 2l(Igemeiueu unb bamit auf eine SDlenge ber

öerfc^iebenften ©efcfiäfte übt, fel;r l)od) auäufdilagen ; unb bie g-ieber=

angft mirb erflärlic^, lüomit ber ^anbel in fritifc^er ^^^t ^^r

53efanntma(|ung l^ierüber entgegenfie^t. SRamentlid^ !ann einer

lleberfpecutation burd^ rei^tseitige ßrfiö^ung be§ SSanfbiscontio oft

»irffam begegnet n?erben. ^ S)ocf) berul;et bie^ groBentfjeils nur

:pfi}c^ifd; auf bem ©etüic^te, irelc^el man bem öffentlich get[;anen

Stu^fpruc^e notorifi^er (£ad)fenner über bie ßage be§ 93larfte§ p=

erfennt; ' unb ju einem fDld;en 2tu§fpru(^e fonnte fid; aui^ eine

33iel^eit Heiner Saufen üereinigen. 33on ben fc^Dttifd)en ttiirb ber

S)i§contfa| immer gleid^mä^ig, ol^ne eigentlid^e ßoncurren§ unter

einanber, feftgeftellt. ^ Qebenfadg aber finb üeiue Saufen jur 33e^

auffid)tigung il;rer Äunben beffer geeignet, meift aud) üiet geeigneter,

ben fo nü^iicben ®epDftteutterfef)r gu entlrideln. ^ «gottte eine

große ßentralbanf über bie ^rotnnsialftäbte ein 9?e| üon §ilial=

comptoir^ ausbreiten, Voa§ burc^aug uic^t immer in if)rem ^nter^

effe liegt, '° fo ftefjen biefe, üerglid^en mit felbftänbigen £ocal;

banfen, bo(^ in ber ungünftigen Stettung l;alb gebunbener unb

nur l]aib iutereffirter Beamten. S)af)er 3. S. ©ilbart jn^ar in fleinen

(gtäbten bie Filialen, aber in gröfseren bie Socaibanfen entfd)ieben

noräief)t. ^^ ^auptfäd^lid^ aber inirb mau fleine Saufen üiel ef)er

5ur Unterftü|ung anä) be§ fleinen ©eidiäftsüerfeljrs bereit fiubeu,

als große; fo ha^ iie üon ber gelboligard;ifc^en ^^enbenj freier

finb , bie fonft allem l^od^ entu>idelten ßrebittoefen na^e liegt. 12

®ie fegen§reid;e Xl;ätigfeit ber fc^ottifd)en Saufen burd; iljre 2)arr

lel)en an fleine ©euierbtreibenbe gegen boppelte Sürgfd;aft barf

uid}t allein al§ eine golge ber eigentt;ümlid;en Jüirtl)fd)aftlid)en

S;üd)tigfeit bei fc^ottifd^en Solfgd^arafters begeid^net U)erben, fon^

bern Ijat biefen le^tern getuife uid)t uiupefentlid) erjiel^en l)elfen. ^^ "

So üiel ift flar: ber Sporn ber Goucurreuj, toeldieu ^ie inelen

fleinen Saufen jebenfatl^ mel;r füljlen, ai^^ bie Ujenigen grof5en.
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mu§ jene 311 IeB{;afterer XfjäÜQteit imb ©efäHigfeit antreiben. ^^

Unit ha^ folc^eg jur He&erfpannung t£)re§ ßrebite» ausarte, läfet

ftcf) biird; eine gute 93anfge[e|ge&ung nnb ^u'iü^ imfd^trer oer;

!)üten;'^ \a, bie ttiedifelfeitige S3eauffi(^tigiing ber hänfen, alfo

ber fac^funbigften, fd)arfnd)tigften 9^e6enbu!)ler, ift ber befte ©cf)u^

bagegen. '' 3^amentlid; entbehrt bie fo oft geänderte Seforgni^,

aU tüenn eine lebl^afte ßoncurrenj toieler fleinen S3anfen an fic^

5U größerer SRotenauSgabe führen ntii^te, erfafirnngsmöBig '^ alle^

©rnnbeS. Söenn nad^ bem nnjtüeibentigen ^eugniffe ber @e[c^i(^te

bie ^auptgefabr jebel S3an!notentt)efen§ in banfmibrigen 3^'

mut!)ungen be§ ©taateö liegt, unb bie[e ^umiitl^ungen faft immer

üein nnb in tiefftem ©e^eimniffe anfangen: fo bietet ein ^anf=

fiiftem iDie ba§ fd^ottifc^e fold^en SIngripöerfucben eigentlich gar

feine 53IöBe bar, tDä{)renb gro§e SJionopoIbanfen, irienn ber ©taat

tintt, fi(^ faum bagegen ttia^ren fönnen. Wan braucht nur bie

®ef4)id;te ber 33anf üon ©nglanb, mit i(;rer 24jä(;rigen ©uSpenfion

ber ^aargal^lungen unb bie ]^od)erfreuIi(^e ber fc^ottifd^en 33anfen

neben einanber §u l^alten: ^^ ein ißergleii^, ber um fo mel)r be=

txteift, aU boc^ Staat, Parlament, treffe, eigentlich aud) ^olf,

mo bie beiben ©pfteme fötrften, gang ibentifc^ traren. '^aä) biefem

2lf[en muf3 ^emanb bie gelraltig centralifirenbe Sebeutung ber

©ro^banfen, tüobiiri^ aiiä) bie politifd;e Gentralifation unb @taat§-

affmadit fel^ir geförbert tüerben fönnen, '^^ j(^on 'je^v ^oä) anfd^Iagen,

menn er ba§ Ä(einban!fi;ftem nid^t im ©an§en üorgie^en foU.
^^'^^^

1 ^n (Snglanb ift baS S3erf)äUnt{5 be§ proprietors fund ju ben liabilities

to public bei ben fleinen 33. (unter einer 9KiIl. liabilities) = 32-6 : 100, bei

ben mittleren (1—2 Wxü. liab.) = 24-8 ^roc, bei ben großen (über 2 SWiK.

liab.) = 12-1 $roc. (Dun, 1. c. 66.)

'^ 33gl. Brasseur La banqne nationale et la liberte des banques.

(Brnxelles 1864.) kleine 33. 'ijaitn fetten bie {jierju notljigen ®efc^äft§Der=

binbungen nnb Äenntniffe, »ä^renb große 93. nic^t feiten burd) foldie SBec^fel

einer Slnjapfung i^re§ 93aarüDrrat:^e§ gur 2lu§fu^r begegnen fönnen. dioä)

roid)tiger in ^apierrDäbrung§Iänbern. 2Bagner ©Aftern, 279 prophezeiet bie=

fem 3}erfa'^ren eine bebeutfame Sragineite für eine fjiJbere tüeltmirtf)f^aftticf)e

'^Ijafe ber Srcbitn)irtbf(^aft.

3 3tud} if)ren Deponenten fann bie ©roßbanf böljere 3i"f^" gemäbren.

(Söagner 33eiträge, 53. ^eet§=2(cte, 218.) Ob fie e§ frei(id) aud) iDoüen mirb,

bei mangelnbcr SoncurrenjV

1 Ijoffen OcfterreidjS (5in<^n3Pi^obIeme , ®. 114 empfief)It ein 9Joten=

emiffionScomptoir be§ 2tnate§ , meldie§ ben Qettelbanfen gegen Sidjerbeit in
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(£taat§papieren jc. \q ßiel Dioten gi&t, wie fie braucfjen. 2)ieje brücfen bann

tbren (Stempel barauf, »oburc^ fie erft i^re Deuten unb um(auf§fäf)ig werben.

Saö norbamerifanijc^e ®eje^ Bon 1864 toeviDtvfüd)t bieg, äJjnlic^ ba§ fd)meiäe»

rifd)e (3. t>cu 1875: nac^ Gourcelle^Senueil boc^ im ©ruube eine 2;äuj(±iung

be§ ^ublicuma, weil es eben feine rcirfüd^e (Sin^eit ber DJoten jei, wenn für

jebe 9iote eine anbete ißanf ^aftet. (Journ. des Econ. , Sept. 1864, 488.)

Ttan barf aber nic^t öergeffen, baß j. 33. 1815 in ben S>. Staaten 246 ter=

fc^iebene ^^Qpiergelber nmliefen, jum Xijt'il mit 20, ja 50 ^roc. XiSagio. (M.

Chevalier Lettres I, 45.)

ä 2)ie)e§ gefterfte^en ber großen 33. in [türmiici}er 3^^^ it^o" i^ «jlcrenj

1351 niätirenb be§ ÄriegeS mit äJfaitanb beobachtet. (@i§monbi @efc^. ber

ital. aiepubüfen im 2)i.2l. VI, 09.) (Sbenfo bei ber genueftfc^en ®t. @eorg§=33.

iräbrenb ber Unrutjen im 15. Si^'-"^-; ba^er man it)rer 2Sei§b"t bie Leitung

ber toon 2JfDf)ameb II. bebrütten pontifc^en Äolonien übertrug. (Lobero

Jlemorie storiche della B. di S. Giorgio, p. 76 ff.) Xie englijc^en Sanbs

banten geriet^en 1797 eljer in S^erlegen^eit, al§ bie 33. üon Siiglanb, (Tooke

Hist. of Pr. I, 203.), bie and) »ät)renb ber ÄrifiS üon 1825/6 am 8., 15.

unb 29. 2)ecbr. für 71/2, IIV2 »"^ lö miü. $fb. ÜBec^fel biäcontirt ijat.

(Francis Hist. of the B. of E. II, 26.) Qn bem gIü(!Ud)en 3. 1844 nur

für 2-6 9J]iü., bagegen in ber ÄrifiS ßon 1846 unb 1847 für 34-2 unb 38-3

SJfitl. So fcnnte tie preuBtfcfie 33. im ^^rübling 1848 bie ^rioatbantiere

roirfiam unterftü^en. (^caffe: Süb. 3tfd)r. 1856, 689.) ©iejetbe 33. trotte in

ber Ärife ton 1866 äroifcben @nbe Stpril unb SKitte Tla'x ibren iRotenumlauf

Don 121-24 mm. auf 134-96 W\ü. üerftärft, wogegen bie fteinen 33. ju ®era,

®otba unb 23eimar ben ibrigeu äluifd^en Snbe Stpril unb i^ui^'u^ öon 8-989

auf 4-735 Wxil. Berminberten. (33evid)t ber Seipjiger |).S. 1865/6, ©. 172 fg.)

^ 2d)Were 35eriäumniffe Ijaben [icti in biefer §infic^t bie 33. i3on Snglanb

1835 ff., 1839, 1844 ff., bie franäofilc^e 33. 1852 ff., bie preuBiid)e 1856 gn

@d)ulben fommen laffen. UebrtgenS gibt bie 33efanntmacbung nur ben mini»

malen SiScontjat? ber 33. an: im 9ioo. 1873, wo er 9 "^-^rcc. betrug, iDurben

bie meiften Sarleben ber ^, üon Snglanb ju 12 ^roc. gewährt. (Price, 162.)

Ser 3in§fug ber Sombarbbarleben regelmäßig fjbijix , al§ ber Sed}ielbi§cont.

^n 3^^^^"» *°o '^^^ 33.bi§CDnt niebrig ift, tonnen ^erfonen mit gutem Srebit

auf bem SRarfte gewobnlid^ noc^ wobifeiter borgen.

"> @rbD[}ung be§ 33anfbi§conto§ jeigt an, baß bie anberen §ülf§mittel er=

jcböpft fmb unb man jegt bie SReferüen angreifen muß. (®öfd)en.)

8 Wolowski La Banque d'Angleterre etc., 506. 9)Jit biefer pft^d^ifcben

9?atur ber ganjen aJiaßregel bangt e§ sufammen, baß ibre SBirfung burcbau§

nid)t ftcber »orber ju fagen ift. ^n ©nglanb, wie überhaupt in Säubern,

welche Biet auswärtige Scbutbner b^ben, pflegt bie (Srböbung be§ 33.iat}e§ einen

Umfdjtag ber Sedjfeicurfe bei^tiorjubringen unb ben fernem 3tbf(uß be§ ®elbe§

nad) Stußen ju b^mnien. Stebnlid) in ^reußen 1866. (§itbebranb§ S^b^^^^-

1868, II, 3 ff.) Stber g. 33. wäbrenb ber trifi§ üon 1866 biScontirte bie

engtifcbe 33. ju 10, bie franäöfifcbe äu 3V2 uni' 4 $roc.; unb bod) floß tein

®otb Don granfreicb nad) ©ngtanb, fonbern nafim ber ©otboorratb in ^ari§
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Don 2OV2 a"f 29 miU. ^f. ®t. 311. (Statist. Journ, 1870, 227.) Senn bie

Steigernng be§ sB.fa^eg eine ^anit betütrft, fo fann fie bie 2(n§Iänber me^r

abfcfjreden, al§ anlocfen, ific ®etb bei nn§ anjulegen. (^^atterjon: Statist.

Journ. 1871, 343.) ©o 'ijaitn bie ©ngpenfionen ber ^^eel§=2tcte mitunter anf

bem Sontinente großes SJtiBtrauen gegen (Snglanb ^ertiorgernfen , einen run

lipon England. (@ir ©tafforb ^JJortficote.)

9 @eßen rcir ben ^Betrag ber Üfoten = 1, fo ^tten an 2)epofiten bie

großen QMdb. in (^-ranfreid) unb Siu^Ianb 04, Oefterreid; 0-2, ;JytaIien 0-1,

(Snglanb 1 ; bagegen bie üeinen 55. in ©djottlanb 13-8, in ber Sd^ttjeis 14-8,

bie englijd}en ^ointftDd=iB. fogar 38-4. (Sßirtf) ^anbt. beg SSanfroejenS, 1874,

511.) Sie ©efaljr ber 9fotenfäUcI)ung, bie @(^it»ierig!eit, 9Joten jur ©inlöfung

jn präfentiven, abgenu^te 9foten nmäutaufdjen :c., muffen mit ber ©ntfernung

ber 33. wac^fen. (L. King- Thoughts on tlie b. restriction, 91. 102 ff.) S)a=

l^er 3. 28. in JRnßtanb jerfc^üffene 53.noten voo'iji 10 ißroc. gegen nene oertoren

^aben. (©d)(Ö3er 2tnfang§gritnbe II, 139.) Neamess to depositors absolu-

tely necessary to confidence. (Ch. Somers.)

10 ^n g-ran!reic^ red}nete man, baß eine SSanf f iliate 4—5 WxU. (gScompten

i)raud)t, nm i^re Äoften ju beden; njie benn and) ein iei}r itberiüiegenber St^eil

be§ gemüngten @elbe§ ber 33. an bie "gnlialen ßert^eitt werben muß, obn)oI}l 3. iß,

1868 öon ben 5688 2Ria. ©iScontirungen ber 33. ton granfreic^ 2455 TliU. auf

^ari§ allein famen. {Xüb. 3tid}v. 1864, 500.) Xabei inivb bod) regelmäßig bie ben

Filialen jn gewäljrenbe (SinlöfungSfrift etwaä länger fein, al§ bei ber §auptbanf,

tüeil fonft ein mäd)tiger (Soncurrent burd} bestrafte 'ipräfentirnng fel^r toieler 9Joten

bie giiiflif fprengen tonnte, i^e lüräer bie g-rift , um fo loeniger norttietlfjaft

für bie ^auptbanf. 2)ie 33. oon g-ranfreic^ Ijat i!^re giüalen erft eingerichtet,

nad)bem ^4>i-'iöatb. in ben Departements gleid}fam al§ 'i]3ioniere iiorgenrbeitet

tiatten. Unter 2oui§ '*^3t)ilipp »nren bie letzteren feljr gcfnebett, unb bod)

nal}men i^re ©efc^äfte ftärfer ^u, al§ bie ber großen 53. (§orn 33antfrei^eit,

348 ff.) Sie früf^ere Socalb. jn ^l}on l^atte in ben ^. 1842, 44, 47' unb 49

refp. 16-3, 20-7, 24-4 unb 28.7 $roc. ®e»inn ju oert^eilen, roätjrenb bie

fpätere 2t)oner Filiale ber 33. üon g-ranfreid] 1851 uidjt einmal i^re Äoften

bedte! (Courcelle-Seneuil Traite, 327.) Dktürlic^ roirb man bie ^'itialen

nidjt mit foId}en i^. »ergleidjen bürfen, tüie bie 3U 33üdeburg, Seffan JC, bie

eigentlid} anBerI}aIb it)re§ wahren ©efc^äftSfreifeS nur jnr Umgebung ber

preufBiic^en 33anfgefeljc errid)tet rcaren, mitunter tvoi)! gar Üinftlici^e SWittel

angereanbt tjaben, um gerabe fern üon il^rem ©omicil SJoten in Umlauf ju

feljen. (^reuß. §anbet§ard}io 1857, I, 550.) ®ie 33. öon granfretc^ f)atte

1863 nur 53 Filialen, bie i^. toon ©nglanb 13, bie ö[terrei(^ifd)e (1872) 21,

bie prenßifd)e (1873) 166. ©0 riil}nilid} bie le^te 2;i)atfa(^e ift, fo fielet fie bod;

immer nod} fci^r l^iuter ben 479 ^-ilialeu jurüd, melde 1865 bie 11 fc^ottifc^en

*. befafsen. ^algraüe fennt 1872 in (gnglanb unb 3Bate§ 275 ^riüat=33. mit

290 Filialen, 116 3lctten=33. mit 1007. (Statist. Journ. 1873, 37.)

11 History 109 ff. @inen feljr glüdlidjen 50iittelmeg I)at bie belgifdje 33.

eingefd)Iagen, bie nur eine giüale ju Stntioerpen tt\a^, übrigens lauter comp-

toirs interesscs, lüo 3 bi§ 7 Äauflente eine§ CrteS, bie äufammen 20000 bi§
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700000 g-r. ©avaittie leiften, ein ®t§contir=ecninüttee bilben, um bie iß. ju

beratf)en imb mit iliren dtotm Sijcoute 3U beJDrijen. 2)er 2tgent ber 33. jdbft,

iDeId)er bie S3ücf)er fü^vt, ift nidjt iOiitglieb be» Sommittee. (Wolowski Enquöte,

153 fg.)

12 35on beu beinahe 1800000 ®eid}äft§betriebeu ^^^veuBeuS wann 1875

nur 2316 bei bev 9ieid}£-bQn£ accrebitivt; unter it}neu über ein Srittel 58anfcn

unb 3?anfiere.

13 Xie Srebite ber id)Dttifc^en ^. auf 33ürgfd)aft betragen für einen Sinn-

ben meift j»ijd}en 50 unb 2000 ^>fi'- ®t- Um 1^26 würben fte »on etrca

10000 ^erfonen benu^t unb umfaßten sujammeu 5 Tliü. $fb. (Journ. des

Econ. 15. Oct. 1849.) 2(b. ©mitt) ertlärt biefe Sntmicftung beä fd)ottif^en

iß.iDefenS bamit, baß fonft bie ©eringfügigfeit be§ faufmannifc^en iöer!ef)r§

ben 33. ju menig Spielraum geiräbrt baben würbe. (W. of N. II, Ch. 2.)

Slüerbing» läßt ]ii] bie ftrenge iBanfmäßigteit foli^er Sontocorrente, cash-

accounts beäweifcin; Macleod Theory and practice of banking II, Ch. 7

nennt fie accommodation-bilis. 5>g(. bie unparteiü(f)e (ijegenüberftedung ber

cash-accounts unb SÖecbfelbiSccntirungen bei Gilbart History, p. 177 fg.

grübet inbeg raodjte ber 2)^angel babur(^ aufgeirogen rcerben, ta^ üon ^in

12 fcbottif^en 33. 9 burc^ ba§ ganje SBermögen ifirer Z^txlni1:jmn gebed't

waren.

14 g-ür wen man fid} üerbürgt ^at, ben wirb man, in frei^eitlidier unb

bcd) wirfjamfter Söeije, ju guter 2Birtt}idiaft anhalten; unb bie 33. erfjält ibren

Äunben, roelcber feine 3if)lnugen auf fie anroeift, feine ©inna^^men bei xl)X

beponirt, immer in berjenigen Äfarbeit feiner 35erl)ältniffe, beren 2)JangeI felbft

ben fleißigen unb nicbtoerfdiwenberifdien Sirt^ fo oft ju ®runbe rirf^tet.

15 3Scnn bie 33erliner ißanfiere 1866 fürd)teten, burd} 'ipräfentirung größerer

iJfotenmengen bei ber 33. „in§ fdjwarje 33ud) jn fommen", (SBalcfer ÜJotenban!

unb 2.Öäf)rung§frage, 93 nad) O. SHcbaelig): fo wäre biefe ^'urd)t bei einer

wirfüc^en Soncurrenj bodj ganj unbegrünbet gewefen.

Iß (gelbfl in 9?orbamerifa ^aben bie »ielen concurvirenben 3^. jwildjen

1835 unb 18G0 ifjre ^Jotenmenge nur etwa nerboppelt, bie ^. oon g-raufreid)

bie if)re beina{)e »erfierfadnl

1'' Sie fd)ottiid}en iß. f)atten wödientlidi sweimal ju ©binburgb 3ibred)iiuug

unter einanber, wo bie 92oteu nmgetanfcbt unb ber Ueberfdjuß in !£d)at}fammev=

fcbeinen ober 9ioten ber 33. üon (Snglanb falbirt wirb.

18 33gl. fd)Dn A. Smith VV. of N. II, Ch. 2 fin. Sie Sc^weiä mit

i^rer ftarf benutzten 33.freil}eit befajs 1860 nur 7V2 S"'^-
^Joten pro Äcpf, b, 1^.

nid)t ^alb fo üiel, wie mit 3IuSnaf}me ^at^ernS irgeub ein anbereS 33anf(aub.

iluc^ in 33elgien f}at bie Diotenmenge feit A^erfteüung ber 'Dcotenbanteinl^eit uu;

gemein angenommen. (3Birtf) ©runbäüge III, 313 ff. 725.)

19 CbwoI)t bie 12 fd}ottifd}en 33. 1866 über 57V') S-^iiß. ^f. Sepofiten

^tten, babei einen 'JJotenumlauf tjon beinahe 4 äJJitl. ^fb., nocb baju großen»

tbeil§ (1836 ungefäbr 2/g) in 2(ppoint§ oon weniger al§ 5 'ipfb , foU bod) Bon

1695, wo bie erfte fd}ottifd)e 35. evrid)tet würbe, biä 1835 'iiaä ^'ublicum nur

25504 ^fb. an i^ncn »erloren baben. Xie SSeftern S., bie 1857 fnüirte, (alfo
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nac^bem 1845 bie ^eel§=2(cte auf ©c^ottlanb au§gebef)nt worben inar!) t)ätte

i^re yiotiw trot)! etntöfen fönnen, fc^eitevte aber mit i^ren Sepoftten. (SBagnet

<|3eel§'2tcte, 314.)

20 33ülDn)'Summeron)0 ^lan einer beutfc^en SBuubesbanf, bie ettüo 150

2rtiK. 2;^Ir. ^apiergelb ausgeben unb bamit ©taQt§id}uIbfc^eine ber ©insel:'

[taaten laufen foüte. Slus ben an bie 33. ju ja^Ienben ^infen berfelben fönnte

ein 2?unbe§j(i)at^ gebilbet reerbcn. ©o meint Boccardo La banca d'Italia

(1863), im 3IIIgemetnen fei n?o^I bie 33anffreilieit beffer, für igtalien aber au§

politijc^en ©rünben eine große SDIonopoIbanf. ^n Oefterreid}, beffen Sentral=

geiDalt für ein gefunbeS etaat^Ieben ju fd)tt)ac^ ift, würbe Sprengung ber

58anfeinlieit noi^ mel)r auflöfen. ©ntfte^t 3. iB. eine eigene ungarifdie 33. mit

3roang§cur§ ber Dloten, fo »erben bie öfterreid^ifdien unb ungarifdjen 9bten

gett)i§ oft cerfd)iebene§ 2)t§agio ^aben. S)ann wäre bie gfüein^eit fd}n?erlid)

me^r feft ju Ijalten. U. f. w. So ift bie Sosreißung 33elgieu§ fon §otIaiib

1830 burcf) ben Xuali§mu§ ber 33. äu ?(m[terbam unb iBrüffel nid)t untüeient»

lief) Dorbereitet roorben. SJgl. 3Bagner: ^^reuß. ^a^rbb. 3lpril 1865, 404.

21 3" feiner Oppüfttion gegen ba§ 9Jotfierfd)e ^roject einer preußtjd^en

Sanbe§banf (1824/5) üerftarf 9HebuI}r „auf immer bie Qbee einer 2Ictienbanf,

bie etwas 3tnbere§ wäre, at§ eine in §inftd)t auf i!^ren g-onbä ganj befc^ränfte,

in §infid}t auf il)re ©inric^tung unb ßwede üotlig einfadje ^rioatbanf otine

2)ionopoI." ©rimmiger 2Siberwiüe gegen bie Stgiotoge, „bie alle Kapitalien

ben ^roüinjen unb bem feften (£igentl)um entjie^t, um fie auf ber S3örfe ber

§aupiftabt ^u concentriren; bann aber in ber |)auptftabt alle befferen ®efül)Ie

tobtet unb aUe ©tänbe in ein fc^änbüd)e§ ^ubent^um auflöft." (äiofdjer ®efd).

ber m.t. II, 923.)

22 2)q§ englifc^e 33.fi}ftem ift neuerbingS ^infiditlid) ber (SelberfparniB

immer toirfjamer, bod) jugleic^ immer empfinblidjer geworben, befonber^ feit»

bem ba§ ®. Don 1833 bie 9?oten ber 33. ton Sngtanb, fo lange fie einlöSbar

ftnb, jum legal tender erflävt l}at. ^ii}t fönnen 3. S. bie ^anbbaUfen iljre

^Jfcten mit DJotcu ber §auptban! einlöfen, unb fjalten bepalb faft gar feinen

33aarfonb§. (Fullarton, 202.) SJon 1854 bis 1864 na^m ber Sert^ ber

(gin= unb 2lu§ful)r ju ßon 268 auf 488 2)iiü., wä^reub 33aarßorrütI) unb

"Jiotenumlauf ber 33. ftd) faum öergrögerten: im ©ept. 1854 jener 12-63, bie*

fer 19-62 mü.; im Sept. 1864 jener 12-22, biefer 21-36 Süß. (Stat. Journ.

1866, 246.) S)ie fleinen 3?. finb jorgloS, weil fte auf bie groge rechnen; unb

iiuc^ bie große wirb forgloS, weil iljr fdjlimmftenfalls ber Staat l^elfen muffe.

Ob bie 33.referoe beffer in einer grofjen, ober oielen fleinen 33. aufbewafirt

werbe, f. Economist 25. Aug., 1. Sept. 1866. ©labftone eigentlid) für taSi

le^3tere. Sletmlic^ fdjon Sir H. Parnell A piain Statement of the power

of the B. of England and of the use, it has made with it; with a re-

futation of the objections made to the Scotch System of banking. (1832.)

3>gl. Economist 5. Dec. 1874 unb 15. Jan. 1876. 2(uc^ 3B agner 9iuff.

'ipapierwäljrung , 59 möd}te, bog bie englifdje ©elbfurrogirung einen Sdjritt

jurüdginge, unb bie fleineren 33., fowie bie gröj^eren SBanfiere ftärfere 93ietan=

rejeroen hielten, ^eljt fönnen für benfefben 3)?etaübetrag, weld)en bie Sanb»
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banfen bei ber 3?. oon (Snglanb beponivt l^aben, boppelte i)ioteumQffeu um«

taufen. „2öenn bie 33. oon ©ngtanb einen großen ge:^{er begebt, \o fann

fie iXDCix [i(^ felbft retten, aber fie üerbreitet ba§ größte Unfieif über ba§ ganje

®eineimiiefen." (2. Onerftone.) Studf) 53age^ot meint, bie (Snglänber feien

berniaßen an if}r 3S.ft)ftem geinö'^nt, bnjj fie ftd; fauni ein anbere^ ßorftetten

tonnten. Stber ba§ natüvtidje ©t}ftem, wie e§ fidj ebne (ginnüic^ung be§

©taate§ würbe gebilbet '^aben, beruhe bod) auf »ielen 35. üon giemlid) gleicher

®röße. Oft betont er bie Unberedjenbarfeit, Unfidjerf^eit ber ie^igen 35er^ält=

niffe, namentlich feitbem Sonbon bo§ einjige grojse SBec^felcentrum guropa§

geworben. Senn bie ©parlaffen allein (30 Wiü. 'ißfb. Sepoftten befit^^en, aber

faft gar feinen 33aarfonbc>, fo fann ba§ frü{}ere SBanfbrittel nid)t met}r für ein

irgenb ftd^ernbeä üKinimum gelten. (Lombardstreet, Ch. 2. 7. 12.)

§. 69.

©er (Staat fann bem ^^ttelbanfmefen gegenüber

Tiamenttid; brei nerfc^iebene ©teHinigen einnel;men, bie unr mit

bem SRamen be§ ©tjftem^ ber 5Rotenfreil^eit, be§ SftegalfpftemS iinb

be§ gtüifc^en bie[en ®egenfä|en in ber 3}iitte liegenben ßonceffionl--

fpftemS be5eid;nen. ^e |)änfiger unb leid;ter bie Sonceffton ertl;ei(t

n)irb, je geringer bie mit il;r üerbunbenen Se[d)rän!ungen nnb

Privilegien finb, nm fo met;r nä[;ert firf; ba§ britte <Si)ftem bem

erften; wogegen priüilegirte ^riüatbanfen, bie mol^l gar ein

3)ionopol befi^en, einen 5;^eil il;re§ Kapitals öom «Staate empfangen

t;aben, eben barnm t)om «Staate mäd^tig beeinftn^t unb über ba§

geJt)öl;nlid}e 53t'fteuerung§ma^ finanziell ausgebeutet tnerben, t!^at=

fä(^Iid) faft lüie «StaatSbanfen su beurt[;eilen finb.

Sie öolle Sfiotenfreil^eit, in bem ©inne, ba^ ^ebermann

beliebig 5Roten ausgeben bürfte, unb ber 3)^i§braud) biefeS d\eä)t§>

nur repreffiü, mittelft ber geii)öl;nlid;en ßiDiI= unb ©trafiuftij,

üerl;inbert irürbe, mag gegenntärtig in 5Deutfd)Ianb !aum noc^

SSertreter finben: obfd^on fie bem abltracten Siberali^^muS unb

'grei]^änb(ertf)ume unftreitig nal;e liegt. ' 3JJan barf aber uid)t

üergeffen, baf5 jebe lüirütc^ umlaufSfätjige 5Rote einen gelbartigen

ß^arafter befi^t, unb bafj jebeS ©elb mä)t blof, ein 3:auf(^tüert=

jeug, fonbern aiid^ ein 2Bertl)träger unb 2S>ertl)ma§ftab, überl;anpt

nid)t blofi eine äöaare, line alle anberen, fonbern, je mel;r fid;

bie @elbtüirtl;fd;aft auSbitbet, bie gemeingültigfte, energif(^fte äöaare

ift.
"^

^e'iiz§> ©elb aU fold)e§ l;at eine öffentlid;e «Seite. So ift

benn aud; ber ßinflufs ber 53anfnoten feineSiüegS nur auf ben

3i oi* er, softem ber SBcIfÄloirt^fcfaft. III. 21
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:itu»gebei* unb Stune^mei* be)d;rän!t. ^ ßbeiil'ü öie Stnual^nte ber

3^oten feinewiueg-j immer eine ganj freitriUige. *

1 3" ^£^" '^riii'iö ^tiiii bisher bie öd}roeij beut Qbeale ber 9?otenfvciI)eit

am näc^fteu, unb iwax nadj gid (§ilbebranb§ Qaljvbb. 1863, 79 ff.) luib

2>aniet^ (Journ. des Ecoii. Juill. 1864) mit üovtreffltd)cm ©rfotge. 2tußev in

^üxidi unb 'itargau, tonnte ^ctav 9ioten ausgeben; iDa§ ein iBeniev iöanüev

lüirtlid) benu^t l^aben foU, bod) ol}ne ©vfolg, weil bie Biotin ju vafc^ äuvüd=

ftvömteu. (3Bivt^ ©vunbäüge III, 386.) 3" ©d)ottIanb erl}telt giuar bie evftc

1695 ervidjtctc 53. ein yjionüpot, baä abcv fd;cn 1726 aufgerieben würbe, \o

baj3 ocn ba bis jur fdjottifc^en '!|3eelö=2(ctc (1845) Ijicr bie größte, im ©anjen

lüoljlbenu^te 58anffrei^eit waltete, igebcvmann burfte 9t'oten ausgeben, aber

factijd) raav bie Ausübung biefeS 9iec!^teS bod} felbft für bie 9teic^ften iel)r be«

jdjränft. (Wilson 1. c, 99.) Sa§ rofige ^ilb, iDcld}e§ Saret) üom S.icefen

ber 35. ©taatcn gibt, lüiü ben ©al3 iUuftriren, ia^ fid^ bie ©idjerl^cit ebenfo

üer^alte, wie bie ^^i^ciljeit: ':)Jeuenglanb mit feiner ganj freien Sanfgrünbung,

befd^räntten §aftüerbinblid}tcit :c., l^abe äwifc^en 1811 unb 1830 jä^rlid} nur

y^ ^4>roc. feiner i8. faüiren gefe^en, wobei bie SJertufte öom ©efammtfapital

ber Sß. Vii V^oc, üom (äefammtbetrage il}rer Operationen faum 1/500 ^^''oc

betrugen, i^c weiter man toon ba nac^ ©üben gu ging, um fo geringer wur=

ben (Sl-reiljeit unb ®id)erl}eit ber !^. : in 9Jeui)ort g. 33. fd)on l^/g, ^^.^ennf^l»

üanien 21/2 ^-Proc. 33anfcrotte jäl}rlid). ®abei rüljmt G. bie gro^c SJcrbreitung

bcv neuenglijc^en 33., mitunter eine auf je IIOÜO (äinwol}ner, in 9tI}obe»:3^Ianb

fügar auf 2064; unb i^rcn bemot'ratifd;cn (S(}aratter, fo baß in einer S8. bon

11045 5tctien 2438 ^-rauen gel}ört, 673 2)tedjanitern, 1245 Sanbleuten unb

2(rbeitern, 1013 ©part'affen, 630 i>ormünbern, 548 milben Stiftungen, 157

liorporationen unb bem ©taatc, 438 9{egierung§beamteu, 434 ©eeicuten, 2038

itaufleuten, 377 Slbüocatcn, 336 'iterätcn, 220 ©ciftlic^en u. f. w. (Fast, pre-

i-ent and l'uturc, Ch. 5. The ci-ediL-system of France, Gr. Bi'itain and tlie

U. St. 1838.) 2)e&l)atb empfiehlt er: Answers to the questions, what con-

stitutes currency etc. (1840) bie Sluf^cbuug aller 33.befd]ränfungen als

'•43anacee gegen aüc iö.übel. ^. (S. .^orn 58antfrcil}eit (1867), ber attenfaüS

and} bie SDiüngprägung ber '>.|3riüatinbuftrie übcriaffen modjtc (©. 426) unb gar

teinen Unterfd}ieb jwiid)cn einer i8.note unb bem ßmpfangfc^eine cineS ®epo=

fitarS jngeben will (215), crtlärt jebe ißefd^ränfung ber 9Jotcnau§gabe für Ber=

werflid), folange fic^ ber '.JtuSfteller bem gemeinen 9ied)tc unterwirft, b. i;. bie

5iote 'JUemanb aufbrängen unb fein 3>erfprc(^en Italien will. (223.) ®ic 33er=

waltung ber 33. unb iaä fie controlircube ^.)3ublicum werben glcid) fel)r ibcalifirt.

(209. 261.) "J-ür Slnwenbung ber oollften ©ewerbcfreit^cit auf bie 9fütenau§gabe

finb and) '!pui)nübe, a)Jannequin, ^-ontena^, gang befonberS W. SI}eßalier in

feinem Streite mit SüolowSti (Wolow^ki La b. d'Angleterre cic, 189 ff.).

i^erner CourcelleSeneuil La banque libre (1868), ber befonberS ä^igt, ba^

bie 3>ermc^rung ber 33. bie SJienge ber 9foten üerminbern muffe, ba^ bie freien 33.

einanber überwadjen, unb bajs ber ^rvtljum einer 33. uid}t barin bcfte^t, jn üiete

Sloten üuSjugeben, fonbcrn fie fd}led;t ansulegen, waä xijx 3unäd;ft felber fd}aben

I
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muffe. C. Juglar Du cliange et de la liberte d'emission (1838), mit bem

ftattfitirf)en D^adjweife, 'üa^ gerabe beim ^-ortfc^reiten bet Äuftur bie 9?oten=

menge serfjältuiBraäpig abnimmt, i}. '^paff^ (Comptes R. 1868, II, 266)

fügt bem iiod} bei, roie gerabe bei ber 33. greif) ett taS^ 33oIE nid}t iDä()nen fann,

ül» garantirte ber Staat bie 9ioten, toeß^atb biefe am roenigften im ©tanbe

finb, bie faufmännifc^en Greife ju überfdjretten. 2)aß in granfreic^ fold^e ?tn=

fiepten fo üiel 33oben finben, mag jum Xijdi »on Sieaction gegen ba§ SD^onopol

ber bortigen ö. berrü^ren, bie 1848 aüe l'onftige ^ettelauSgabe unterbrüdt :^at.

(Sie übrigen 33. bürfen nur folcbe Dbten ausgeben, bie minbeften» 3 Sage

nac^ ©icbt fäflig werben: eine S3eid)rän!ung, bie atlerbing§ nad) §ipp. X^aüx)

(Journ. des Econ. 1875, IV, 329) leidet umgangen werben !önnte.) ©e^r

merftDürbig ©ernu§d;i'§ Jftatl^* ta^ ^^iexmann fotte ^apiergelb ausgeben

bürfen, bamit — e§ balb üou ÜZiemanb me^r genommen werbe! (Mecanique

de Fechange, 1865.) ißaubrillart läßt c§ üom ^ktionatc^arafter abhängen,

ob {^reibeit ober ©taat^auffidit beffer; eine Sräiebung juv g^^etbeit burd} gro^e

SJerlufte fd^eint i^m bebenfüd). (Manuel, 284 fg.)

2 Suüal erinnert mit 9f{ed)t gegen §Drn, bap ein groper Betrüger, wenn
bloß repreffiD üerfabren werbe, leicht einen Sanferott öon 100 äJiitt. machen

unb beffen f^'^ücbte bann im 21u§Ianbe üerje^ren fönne. (Wolowski B.

d^Angl., 386.)

3 Sine 33., bie Ieid)tfinnig 3>Drfd)üffe iiiad)t, idjabet nid}t bloß ficb felbft,

fonbern burd) Unterftü^ung üou Sdiwinblern, welche bie greife fünftUc^ erböf)en

unb eine Ärife ijixiti\ni)xen, anäj bem foliben §anbel unb bem SJoIfe im

©angen; wäf)renb eine gabrü, bie tierfd)Ieubert, nur ftc^ felbft unb aUenfaüä

tt)re Soncurrenten benad}tbeiligt. Pfaffe befonberä barum gegen »oüe 9^oten=

freifjeit, weil fie ia^ 33aarge(b burc^ ein, unter Umftänben nur mit Serluft

anjubringenbeS, ßtib^^nG^'^ittel nerbrängen fönute. {Züh. Qiid^x. 1856, 6i3.)

ÄnieS meint, foferne )iav ®elb ein SSertbmaß fei, bürfe ju feiner |)erfteüung

cbenfo wenig freie ^rioatconcurrenj geforbert werben, wie freie *^riDataid)ung

ber ajJaße. (®elb unb Srebit I, 295.) 2)a^ ^^'"^^^^""G^ff^^tne ben ß^ara!ter

V)on 3^^^1'ngSmitteIn annef^meu, beruhe bod) immer auf einem ftaatlicben

Sicte; ebenfo ber atuafcblup tjon Sperrbefeblen gegen 9coten, Den 'ädnortifirung 2C.

(II, 2, 442 fg.)

4 3)er (ämpfänger prinateu ^npiergelbeä 'ijat eine (äelbforberung an ben

Ausgeber, unb erbält bafür einen Scbein, ben er fpäter bei 3'^^^ungen an

biefen wieber anbringen mag. 2(ber wann? Qnx 3fit beä @mpfange§ felbft

Ijat er gewiß feine (Selegenbeit baju; fonft wäre ber @d;ein überflüffig. (Änieä

a. a. D. I, 297.) Sie felbft bie babifc^e ©taatSfaffe nidjt immer ber fremben

9Joten fid| erwehren fonute: äBalder a. a. O., 42.

§. 70.

©in 5Rotenregal im ftrengften Sinne be§ 2öorte§, ettoa naö)

Stnalogie be^ aJiünjregaB, ^at man nur feiten in Stnfpruc^ ge=

nommen: litol^I barum, iueil überl;aupt bie S3an!noten erft ju einer



324 ^<^P' 9. S3anftt?efen.

3eit n)id;tig getüorben finb, \vo man über bie ginanäregalien im

Slllgemeinen angefangen ^atte nngünftiger §u benfen. ^ ®0(^ lä^t

[{($ bie gro^e SJienge öcn gangen ^ unb f;al&en Qtaat^hanten
nid^t bloB anf ben aHgenieinen ©rwnb gnrücffül^ren, ba§ Sebürf?

niffe, lüelc^e ba§ ^olt bereite empfinbet, gu beren S3efriebigung

aber bie ^riüatunternel^mung nod; unreif ift, üom Staate beforgt

5U toerben pflegen. SSiehnel^r traten bajn no(^ bie h^id^tigen poligei^

liefen nnb fiScalifdpen 9lücffid;ten, ein neue§, beim 3Jti§branc|e fo

gefäf;rlid;e§, aber leidet auc^ fo einträglid^el ^nftitut lieber bem

(Staate üoräubeljalten. ©olc^e ©eban!en lagen ber abfoluteii

9)?onard;ie nal^e. ®ie finb aber aud^ in nenefter 3^^* loieber fel^r

betont n)orben, unb jtpar ntd;t bloB öon ben SBortfü^rern ber

ßentralifation unb be^ toierten ©tanbe^, fodä)e le^teren mit Ue6)t

l^ertoor^eben, tia^ üon ber red;tli(^en ^rei^eit ber ^an!grünbung

t]^atfäd)Iic^ boc^ nur bie reicheren klaffen ©ebrauc^ machen fonnen

:

fonbern auc^ üon gang unbefangener Seite. ®en 3Sortf)ei[ einer

ginfenlofen 2lnlei^e, ber in ber 2lu§gabe öon 58an!noten liegt,

tüill man lieber bem Staate, b. 1^. ber ®efammtl;eit be0 SSolfes^

gönnen, al§ einzelnen ^apitaliften. ^ Slffe folc^en Sebenlen aber

laffen fid^ aud^ obne Sflegalifirung be§ 3fiotenbanlföefen§ burd^ eine

gute San!gefe|gebung unb ^efteuerung ^eben. ®er ^infengeiüinn

foHte bei ber S^otenauggabe ebenfo roenig entfd;eiben, iüie ber

@d)lagfd;a^ bei ber SD^üngprägung : in beiben fällen muJB ba§

Xlmlauf§bebürfni§ ber 3Sol!§ir)irtI;fd^aft al§> bie ^auptfad^e ,gelten.

®er größten ©efal^r aüer ^anfnoten, ba^ fie, fd;einbar im

augenblicflid^en ^ ^ntereffe be§ g-i^cu^, §u banlmibrigen ^toeden

verausgabt n}erben, ift bei StaatSbanfen jeber pofitife ^Hiegel

föeggegogen. ^ 2lud^ tüirb ber in lritifd;er 3^^^ oft fo laut er=

fi^allenbe Slnfprud; leid^tfinniger Speculanten auf San!^ülfe ^ üou

einer ©taatSbanl ober monopolifd^en ^ritoatban! t>iel fd^tüerer ab^

gutoeifen fein, al0 t)on reinen ^riüatcrebitanftalten. Unb felbft

bei ber im SlUgemeinen banfmä^igen S^erauSgabung i^xex ^Koteu

fann bie StaatSban! il^r ÜJtonopol im 5Dienfte ber afiegierungs-

politi! ju einer faft unlüiberftel;lid;en S3etl;ätigung üon ©unft ober

ITngunft iiiipraud;en. ' ©arum 'i)at fid^ ber ßrebit einer öom

Staate fel;r abl^ängigen 33an! oft n^efentlid^ gel^oben, toenn i^r

i^orftanb burcf) 3^iwif<^iittg bürgerlid^er (Elemente unabl^ängiger

tt^urbe;^ unb e§ mag hierauf beru|)en, baB fid^ 1865 üon ben
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65 franäDfifd;en ^anbetlfammern 62 für eine ^priöatmonopolban!,

nic!^t für eine (£taat§ban! erklärten. 3lIl5U gro^ freiließ barf man
fic§ ben Hnterfc^ieb jtüifc^en biefen beiben Strien "oon 33anf ni(^t

itorfteHen: tüie benn öiete ^riüatmonopolbanfen gerabeju Jt»egen

ber 33orf(^üffe 2c. an ben Staat, ifeldje man toon i^nen forberte,

geftiftet irorben finb. ^ 2ßie fiel ober icenig bie§ l^ernad^ gemi§=

braud;! inerben foflte, l;ing bann namentlich batoon ab, in inelc^em

©rabe ein gute^, für ^l^ot^fälle au0bebnung§fäl;igel ©tenerfiiftem,

ein guter «Staat^crebit für eigentliche 2tnleif)en, unb iitenn biefe

nic^t moglid;, ein rec^tseitig gefammelter (£taatgfc§a| üor^anben

irtaren. ^^

UebrigenS pffegt jebe ^etl^eiligung be§ Staate^ an einer

ßettelbanf llnfritifc^e über bie eigene Prüfung ber ^ettelgüte ein=

§uf(i)täfern, Äritifdien 3^^if^I einpftö^en, ob man and; immer

auf üollen 9te^tif(^u^ gegenüber ber ^anf red^nen !önne. ^^

1 5«üpo(ecn fagte im ©taatgratf) 27. 2)Mr3 1806: „®ie iJ?, gefjort nic^i

blc^ ben Slctioimven, fonbern ebenfo gut auij bem Staate, »eU biejer t^r

ia§, ^^riftlegium , SKünäen ju macfieu, evt{}etlt fiat. 3)ie 3>erjammluug ber

Olcttcnäre entjpvtc^t ben Sa^IcDttegien." 2(m 2. Stpril fogar: Je dois etre

le maitre dans tout ce dont je me mele, et surtout dans ce qui regarde

la banque, qni est bien plus ä l'empereur qn'aux actionnaires puisqu'elle

bat monnaie. (Journ. des Econ. Juill. 1864, 47.)

2 So ncä) bte brartüanifc^e 33. (1816), bie 35. »on SBarfdjau (1828) unb

®ern (1833), jc»ie bie :^nlbftaatli^en 33. ber Societe generale ju 23rüffel

(1822j unb jn Sauianne. (1845.) 35iel fjäufiger in früherer 3^^^- —'^ ©torf«

tiolmer 58. rourbe jj^^av 1656 at§ pritilegirte 'ißrioatb. erridjtet, aber wegen

ga^tungSunfäbigfeit be§ ©vünber§ 1668 auf bie brei ^o^ercn ©urten ber

Sieic^äfiänbe übertragen, äunäi^ft freilid) o^ne ia§ früfjer bereits geübte 'Sieäjt

ber 9Jotenan§gabe, ba§ aber bod^ feit 1701 wieber auflebte, (v. Schwerin

Författningar rörande bankoverket, 1828.) ®er erfte SSerjucIj ber SBiener

^. (1703) war burd)au§ Staat§iad}e. ®ie Bon ^yriebrid) M. 1765 erridjtete

berliner 33 , bie mit 3 W\\i. S'Iifr. Staatsgelbern botirt werben foüte unb bie

§[>Jünbe{getber äugewiefen befam, ift ^rißatactionären erft 1846 sugänglicb ge=

werben. ^Ruffift^e 9{ei(f)§ = 2[jrtgnatenb. (1768) unb Set^ban!. (1786.) ko
gingen aucii bie ^rofecte 33ec^er§ unb ®d)röber§ (oben §. 63) bur(f)au§ auf

®toat§b. , wä^renb im pber entwidelten (gnglanb unb ^"ifan^reid) fowof}! bie

'•^Jaterfon'i'c^e, wie aufänglid} and) bie 2aw'id}e 5?. g(eid} al§ Slctiengefdjäfte

auftreten.

3 ©0 fd}on Ricardo Principles, Ch. 27, ber freiließ jugibt, ba^ Don

einer ©taatsb. e^er 2)?ipbrau(^ ber 9?oten ju fürd^ten fei, als öon einer unter

bem (Sefe^ ftef)enben ^^riüotgefeßfdjaft, ber aber einer guten Stnatlöerfaffung
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tiinlängltdie Ävaft gutrout, jetem foldien SDii^braucfie öorjubeugcit. ^evntanit

ift jirar nid^t für eine StaatSjettelB. mit ^nnbclsgefc[;äfteiT, aber jefir bafiir,

ftatt alfer ^viitatbanfnotcn bloß gtnatf-popiergelb ju erlauben; um fo meljr^

al§ ja bie Sidierlieit ber ^ritatb. bc(^ aud; nur auf ber (Garantie beruhe, tie

in bcn ©efe^en nnb bcm 2[uffttfit§retfte be§ €taateg liegt. (9?au'§ Strc^iß I^

204 ff.) Steljnltc^ Änie§, beffen ftaatlic^e „©elbfc^eine" jeboc^ nid)t 3u 2(n=

leif)eättjecfen ber ^Regierung, fonbern für ba§ S^ebürfniß beg 2?er!et)r§ creirt

^ein foüen. (®elb unb Srebit II, 2, 445. 474 fg.) |)anffen fe^r gegen

^riBatjetfelbanfen. (3irc^it) 9^ %. VI, 347.) Si'agner ift ben Staatgb. neuer=

bingS immer günfliger geworben: »gl. elftem ber gsttelbanfgefe^g., 144 ff.

596. 640 unb feine Sluggabe »cn SRau'g ginansn^iffenfcf). I, §. 208 fg.

Dkmentlid^ feien fie gelbcligard/ifc^em 2)iiPrai;(i)e ireniger au§gefe^t, al§ bie

großen pritiilcgirtcn ^rißatb. — Sie 53ebeutung ber eben ertpäl^nten jinslofen

anleite bcmi^t ^nie§ (®elb unb ßrebit I, 311) naä} ben 101266000 S^Ir.

ungebedter 9tcten, welche 1868— 72 28 beutfdje 58. burdjfc^nitllid) in Umlauf

gcl)alten. 2Scnn er freilid^ meint, baß t)ier ber ttjirtfjfc^aftlic^ (gtärfere bei

bem iDirt:^f($aftlid) €dttiäd)ern borge, noc^ baju, o^ne feinerfeitg bie ©efal^r

in tragen, fo gilt ba§ I}ö^ften§ ton fleincn Sl^i^joints. Ser Seipjiger Äaffen^

tcrein, ber früljer feine bieten unter 100 Sl'^Ir. ausgeben burfte, f)at bo^

fd^trerlid) auf Äoften ber ^Proletarier 3'"^^" gewonnen. 2(ber barin mag S&o^

iDWSü 9;ed)t Ijüiixi, baß SB.noten regelmäßig bem 2Iu§geber nod} me^^r nü^en,.

al§ bem 2lnnef;mer. (Journ. des E., Mars 1867.)

4 „(£tne gelbbcbiirfiige ^Regierung mag bie Steuern erf)ö:^en, ©dja^fam»

merfd)eine ausgeben, Stnicifjen funbiren; bnt in no case it should be aüowed

to borrow fiom those, who have the power ofcreatlug money." (Ricardo.)

9tud) 9iiebul^r meint, iaä 'äxmaäjim ber f^webcnbcn €d)ulb, rceld^eg <Etaat§b.

fo fcljr erleichtern, »tio man aber fein Sefidt nie tiar überfiet)t, luirfe öiel

gefä^Tlid;er, alg einjelne große Slnleifien. (SRou'ä Streit 9?, g. V, 152.)

ö „Äeine SBarriere mef)r gwifctyen ber Diotenpreffe ber 5Ban! unb ben

leeren Äaffen ber g-inansteiwaltung." (Sagner.) giir 3eifen äußerfter ^ii'ü^S'

noth fd)etnt Sffiagner aüe foIdien Karrieren für itluforifd^ ju fjalten: aud^ bie

Heinen 9.\ würben aisbann ju Sarlel^en gezwungen (?), ober e§ gebe ber

Staat, wie in 9(\9(merifa, Stnatejüopiergelb mit 3tt'Q"9§cur§ au§, xvaSi bann

gleidjfaüg bie 33. gur ßinfteHung ifjrer ^Saar^atjUingen nötljige. (<gl}ftem, 595.)

S;d) gebe aud^ ju, iaS: einjige coütcumien fid;cre 2)iiftel gegen ^'a^iergelbhifen

liegt in ber ^olitif ton §. 54. 3^ber c§ ift boc^ ein großer Unterf^ieb, ob

bie ^Regierung ba§ Sßor:^onbenfein „äußerfter Ticit)" Ieid)ter ober fd;werer pro»

clamiren unb banad) öcrfafjren barf. ^n biefer ^infidit ftufen ftdf) an ®efä^r>

'•id}teit ber Süßbrand) üon gtaatf-papiergelb, ber iOtißbraud^ einer StaatSb.^

einer ^U-itat=2)?cnopoIb. nnb ber 9)Iißbrüud} eircr 2)?enge felbflänbiger ^lein-

bauten bod} febr merflid} ai.

6 3ene§ „9;ed}t auf ßrebit", ba§ ebeufo unfmnig unb öiel weniger ge-

mütljlid} jn cntfd;nilbigen ift, wie bas proletarifdie „9]edit auf 2lrbeit!" (Sb. I,

§. 17s.) Sie ^uüioniften waren 1812 bodjft unpopulär, b. b. bie 33. ßon

Gnglanb gerabe in ber Q('ü ilirer ärgffen SJcißterwaltung böc^ft populär. (L.
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Overstone Tracts, p. 130.) ©ariim ließ D^opoleon 9]icarbo"§ ©d)vift On
the high price etc. im 2)Zoniteuv üon 1810, 9'Jr. 267 ff. ganj iiberjetjen!

" Ttaxi bente [xii) eine ©taatspoft, welche ben jiDÜtifi^ ©Mißliebigen '^ol^cre

Sajen auflegen, ober ifive 33riefe jc. gar ntd)t beförbern njcüte! ©iner (£taat§=

6anf reäreu foldie SBiüÜirlidifeiten beim 3)iscDntiren tiel jc^irercr mit Srfolg

5U unterfagen.

^ ®cf)on bte 2?ernianbhtng bev öfterrcici)ifd-en <Staat§b. »on 1703 in eine

SBiencr ©tabtb. fndjte burc^ gegenseitige Scntrole »on ^offamnier «nb ©tabt=

rat§ ba§ "i^nbliciim ju bernfiigen. (3?iberniann Sie S5?iencv <Stabtb., 1859,

18 ff.) 3lel)nlic^ rciebcr 1810 bnvc^ 3"ä'^^""9 fiänbifdier nnb faufmännifd^er

3)eputirten ä«r SJerwattnng ber (Sintöfnnggfdfieinc. (5£üb. 3tfd^r. 1863, 409.)

©elbft bie rufrifcf^c 5Reicf)§b. erfennt bieg an (9tegl. toom 31. 2Rai 1860,

§. 112 ff.); tt»ie bereits Äatljarina II. bie ^. ticn ben genjölinlic^en ßierid)ten

efiniiren nnb mit frommen Stiftungen berbinben rcoüte. f^nfttuct. für ben

(Sntrcurf jum neuen ®efe^bucf)e, 1768, 329.) ^eel Ijätte »cm rein ofonomifd^en

©tanbpunfte gern aüe 9Jotenau?gabe jur ©tnatSfadic gema(f)t, ließ aber bie

corporatiöe Sefbffänbigfeit ber ©. »on (Snglanb al§ politifcben break-water fort'

bauern. SBie biefe S3.iiertDaItung smar tetbnildi »iel ju »ünfc^cn läßt, namentlidi

wegen ber rafc^ rcec^felnben Cberleitung, aber in I}Dbem ®rabe nnabbängig nnb

reblid) genannt merben muß, f. Bagehot Lombard. -Str., Ch. 8. S)a§ groß^

artige 3Sad)§tbum ber prenßifd)en S^. (©efammtfumme ber Sfctiüen 1846 =
41-65 2«itr., 1872 = 407-45 iDail. 2:^Ir.) ift unter ber neuen 9?erfaffung

erfolgt, meldie bie 23etbeiligung ton Slctionären juließ unb beren 2>ertretcrn

eine 2(rt Sontrole ber iB.oertDattung einräumte. Sarum bat bie beutfdie 3f}eicb§=

banf biefe§ ©emifd) ton ©taat§Ieitung unb 'l.n-itintbetbeiligung feftget)alten.

Sagner (gtjfiem, 611) rätb, ba§ SB.birectcrium auSfdiließlid) unb unmittelbar

bem ©taatSoberbaupte unb ber SDlfstoertrelnug jn unterfteKcn, and) für ge^

miffe ®elb', ^-inanS', unb namentlid) <Staat§ diulbfrngen bem SSorftanbe ©i^

unb '2timme im ©efammtminifterium einjuräumen. SBie menig aber fclcbe

l^orfd}riften o^ne bie aßgemeine politifdie Unterlage »on §. 54 belfen, ,^eigt

ba§ 9?eifpiel ber bänifdien 93., beren i>eriraltung in einem fön. Öianbate üon

1791 gerabe.^u tom Untertbaneneibe entbunben unb bloß auf iljren 93an!eib

öerttjiejen ftiurbe. 3i'9^^i'i) toerfprad) ber Äönig für ficb unb feine 9^ad)!Dmmen

„feierlid^ft bei feinem f. 2Borte", niemals einen ©ingriff in bie i8.t»ermattung

ju tt}un ober gar bie ^onbS ber 5?. anjutoflen. Unb bod) -- ! ?Iber and) in

9teul}orf, mo terfaffungSmäßig jebeS ®efe^ terboten mar, ba§ mittelbar ober

unmittelbar bie Gtnlöfungspflidit ber SB. fu§penbirte, erfanntcn bie ©eridite

Wäfjrenb ber Ärift§ Don 1857 bie ©nSpenftou, bie gfeidjmobt Den ber ^. tior=

genommen mar, an.

9 So füf)rt ba§ (53. Dou 1695, mefd)e§ bie 33. ton Sngtanb prißilegirte,

ben S^itel: An act for grantirg to their majesdes sevcral dutios lipon

tonnage of ships and iipon beer, ale and other liquors, for secnring cer-

tain recompences and advantages in the ."^aid act mentioned to such

persons as shall volunt;iriIy advance the sum of 1500000 £. towards

carrying on the war with France. 9?t(f)t bie 33. bat bem Staate i:^r Stamm=
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fa^iital übevtaffen , foiibern ber ©taat einer ®rii^->pe üon (Gläubigern ein

S.priDilegium lierliefjen. SIuc^ fpäter finb bie ©ripeiternugen nnb 33ertänge=

rungen bieje» ^riüitegiumä (fo 1708, baß feine anbere 25. iion inel}r a\§>

ß S^eitne^niern in ©nglanb 9toten au^-geben jollte,) regelmäßig bnrd} jiemlid)

banfrcibrige ©arteigen an ben Staat ertaiift »orben. Sie »eife SSorfc^rift

be0 früf)eften ®tatut§, baß bie 33. ber SJegierung fein ®elb leiten bürfe otine

parlamentarifc^e SBeiüiüigung, reibrigenfaKS fte haä S)reifac^e be§ ©elietjenen

at§ ©träfe jn jablen Ijäüe , 1793 burci) *pitt aufgeboben. (2)er ^auptjadje

nacb trieberl}ergeftellt bnrd) 59 Geo. III, c. 76.) 2)ie SBiener ^. ju Stnfang

be§ 18. 3^^i-'^- b^itptiäcblicE) errii^tet, um bie ©taatSgläubiger, bie man nic^t

orbentlic^ begafilen fonnte, biird^ größere SircuIation§fät}igfeit i^rer ^orbe«

rungen, (eingetragen auf golien ber ©irobanf), gu befriebigen. Qb^e fcbtift=

Iid}en Stuweifungen erhielten gtüangScurg. 9^fac^mal§ immer ftcigenbe 2(u§=

beutung ber ^. burd} ben Staat, ber 3. 53. bie jur Tilgung feiner ©c^ulb an

bie 53. beftimmten Ginfünfte jur SBersinfung berfetben fcrroanbte. Statt beffen

toerfprac^ man, bie ^.gläubiger bei 5tnftc(tungen unb „in aden Gegebenheiten"

ju betoorsugen. Wan begünftigte, lüie c§ böfe ScbnlDner gerne t^un, bie neuen

©laubiger auf Soften ber älteren: fo '^ob man feit 1714 bie neue „Uniferfal=

bancalität", bie u. 3(. bnrd) förmüdbe 5tffecuranj ber 53eamten, Sieferonten jc.

für if)re ^orberungen an ben Staat ©cfcbäfte mad)te. 5>gt. 33ibermann

a. a. £). Stucb bie öftcrreidiifd^e liJationalb. l^on 1816, cbwobl eine ':|.n-iliat=

löfonopolb., i[t ipejentlid^ mit jn bem Qmedi errichtet, ba§ entreertfiete Staat§=

papiergelb einsieden ju Reifen. Sd^on r>Dr 1848 irar bie Staat§fd)ulb an bie

G. lange ^dt 4mal fo groß, al§ ba§ S3.fapitat (^offen Ö.s ^inanjprobl., 80 j;

unb bei Ärifen Xük 1830 unb 1840 ftanb bie 5B., oljue baß man e» im großen

'i^ublicum wußte, am 9ianbe be5 3tbgrunbe§. Eod) ^at ben 2{nfang biefev

neuen fd)Iimnien i^crftecbtung mit ben Staatäfinanjen bie 33. felbft gemad)t,

1820, au§briid(idb um iljre Erträge ju vergrößern. (ii?agner ^erftcünng ber

9^. Sauf, 1862, 175.)

10 sOBie bie beimiubcrungäwürbige 9{egu(irung bor franjcfifdjen ^-inanjen

unter bem erften Gonjut ot^ne §ülfe von 53anfen gelungen ift, fo f)at and;

?kpDleon III., bei alter Sdjfecbtigfeit feines fonftigen Staat§^au#f)alte§, bod;

bie banfmäßige 25erraaltung ber i8. ton granfreid) nic^t geftört. 2(1» bie 5^.

1857 bie 2>erlängerung ibre§ ^>riin(eginm§ bi§ 1897 erfaufen mußte, würben

neue (Sinfdjüffe ber Stctiouäre Verlangt. 2tud) Preußen bat in ber fd)Iimmen

3eit nai^ 1806 bie sB. wenig in Stnjprnd} genommen, feine Sdial^fdjeine 3. 23.

1813/4 nidjt burd} fie in Umlauf gebrad}t, fonbern bnrd} granffurter 2^anfiere.

(dlaiiä Strdji» ^. g. V, 153.) Sd;öne ©vörterung ber ^-rage, ob @taat§=

ober ^riüatb. t)or3UäieI}en , in ben Sieben (Sontarini'S (1584—87) bei

Lattes, 1. c.

11 ©ouge warnt baoor, 23.noten in StaatSfaffcn auiunebmen, weit fie

baburd) immer etwas üon ifjrem S^arafter al§ |)anbel§papier einbüßen.

(Histor}^ of paper-money and banking in flie U. St., 1834.) 2i3agner

(Softem, 46) finbct bieß mit 9Rec^t nur bei oötliger 53anffrei]^eit au§=

füfjrbar.



§. 71. GonceiJtonSf^ftem, 9?Drntattßbebingungen. 329

§. 71.

Um bie Segnungen ber S3anffrei^eit ju genießen, ii)xe ©e«

fal;ren jebod; io Diel tüte möglich fern ju galten, empfiei)(t fid^,

au^er einer guten Slctiengefe^gebnng, ^ namentlii^ bie Stufnatime

folgenber Slormatiübebingungen in ein allgemeine^ ^-öanf:

gefe|. 2 A. ©in nid;t ju niebrigeS, öon eingega^tte^ (Stamm;

fapital, iüobur^ am befteu üerbürgt Juirb, baJ3 bie 5Rotenau§;

geber hwxä) ein fefte§ i^ntereffe mit il;rer 2lnftalt üerfnüpft finb.
^

^e grö{3er biefe» ©tammfapital, befto lueniger ängftUd; braucbt

man ben ^Notenumlauf gegenüber beiu Saarfonb^ ju bemeffen.

B. Sofortige ßiulofung ber ju biefem ^roede präfeutirten 9loten

in ber gefe^lic^en Söäl^rungsmün^e, ^ namentlid; aud;, menngleid;

mit ettüag verlängerter ^rift, bei aßen ^-ilialanftalten ber ^anf.

^ebe ^an! foflte au§er i^rem eigenen 9Sol)norte nod^ in einem

ober mehreren §auptüerfef)r!cplä|en ©inlöfungefaffen l;aben. ^ S)ie

3>orfd;rift, baf3 c^lk inlänbifd;en kaufen terpflid^tet finb, iljre

9loten gegenfeitig al^ 3<^^^'^^"9 angunel^men unb regelmäßig gegen

einanber umjutaufcben, ift nicbt bloß im ^iitt'^'^ffe ber 9^otenbefi^er

lind;tig, fonbern aud^ ein üortrefflieber 3^^'*'^i^9 3^^^" iiHflfamften

gegenfeitigen ßontrole. C. ^^erbot ber gu fleinen 2lppoint§,

iüie benn überl;aupt faft jebe 53auffrage tierfd)iebeu gu beantio orten

ift, je nad;bem (§> fid; um grofse ober fleine Dtoten Ijanbett. 3>on

ben !leinften erlaubten 2lppoint§ follte bie 53anf nur eine gelinffe

SOknge im S]ert;ältnif3 ju i^rem Stammfapital ausgeben. ^ D. 33er=

bot aller nnbanfmäBigen (5)efd)äfte. Qn biefer i^infid;t

!ann man faum ju ftreng t»erfal;ren.
• Qebe nnerlaubte Specu--

lation ber ^anf follte crimineE gea^nbet trerben; aud; jebe tüiffent;

lic^ nberf(^ä|enbe §ortbud)ung fcl^led;ter 3lctiüa. ßioil jeber 53anf=

beamte für bie burd; feine Sd)ulb entftanbenen Sd^iäben an 3Bed;:

fein 2C. l)aften. ^ E. 9tegelmäBige 5?eröffcnttid;ung aller 3::t;at5

fachen, beren ilenntniB jur S3eurtl;eilung bejo 33antcrebitcf^ nött)ig

ift. 9 6ine ^öauf, bie iiä) beffen meigert, gibt bamit äu erfennen,

baB eth)a§ in il;r faul fei.
^^^ Slud; loo feine 53anffrei^eit beftobt,

ift eine fold;e ^ublicität ba§ befte 3Jlittel, bie etma t»orl;anbene

Staat^controle nic^t bloß gu ergänzen, fonbern il;rerfeiti§ loieber

ju controliren. " i^ebe ^-älfd^uug in biefen Stüden üerbient bie

l^ärtefte Strafe. ^'^ ©in ftaatlic^e^^ ß out ro tarnt mit bem bajn
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gel^örigen 2(mt^b(atte follte ber 93titfelpunft aEer ^anfpubücationen

fein, Tiad^bem e§> fd^on Bei ßtrid^tiing jeber neuen 53an! beren

(Statut auf feine Uebereinftimmung mit ben ©efe^en geprüft bätte. ^^

F. Unmittelbar für ben (Staat§fi§cu§ follten freie 5Ban!en nur

auf bem 2öege ber getüö^nlic^en Sefteuerung ausgebeutet tfer^

ben, pritoilegirte Saufen burc^ SIbgabe einer Quote tion bemjenigen

^Reinerträge, tnelcber bie lanbeSüblic^e S^erginfung ber 33anfcapttatien

überfteigt. '•* '^ ^^

1 Sie große Wle^xiaijl ber ^riöatb. gefjort Sfctiengefellfc^aften , ober in

©trgtanb Joint-Stock-Compagnies, Ben lüetcfjert 1867 29 limited liability,

'

64 illimited liabiiity fjatten; 1874 = 55 itnb 84. ©oitge (a. n. O.) tnartit

fe^r entfcfjieben Dor Stctienb. mit befc^ränfter §aftbavbctt. 2;f)ornton toünfc^te,

ha^ faft aüe Äaiifleiite, je mit fefjr ffeinen SSeträgen, bei ber 35. interefftrt fein

möcbten: bann mürbe i^nen bie Sorge für bie Sirculation immer l^ö^er ftel^en,

aU bie für bie Siüibenbe. (Paper credit, Ch. 4.) ''Rad) Sun (1. c, 34)

beträgt bie Qai]i ber proprietors bei ben engliict)en Stctienb. (mit 5Iu§nabme

ber 33. ton Snglanb) bur($fd)nittlicft 487, bei ben fdiottifc^en 1253, bei ben

irifcfien 1535. Unb sroar fmb aße ^inftrfitüd^ ibrer 92oten auäf wad) ben ®.

ßon 1862 unb 1879 unbefdiränft l^aftbar, nadbbem übrigen? burc^ 21./22. Vict.

c. 91 aucb für bie 33. bie limited liability gngelaffen trorben. 58eifpiele öon

Sorporationsb. finb bie ber 33re5lauer, ©örli^er, ber Sanbftänbtfdien 33. jn

33au^en.

2 ©etbft Soofe meint: free trade in banking is synonj-mous with

free trade in swindling!

3 Sie Senffdbrift beutfc^er ^ettelb. „jur 33an!frage" (1873) empfief)It ahS

SKinimum eine TliU. Sbtr. Sa§ ncrbamerifanifcbe ©. öon 1864 in Crten

bis 6000 ein». minbeftenS 50000 SoC, in Crten öon 6—50000 (Sinn?.

100000 Soü., in Crten über 50000 Simv. 200000 Sott, grüber fam e§ in

ben 3S. (Staaten cor, bajj eine 35. ifir Kapital auf- Stctten auberer (fd^tt»inbel-

I)afterj Unternel^numgen äufammenfet?te, ttielie fie mit ibren D^ioten erlauft

l^atte! (M. Chevalier Lettres sur l'Amerique du Nord II, 42 fg.) ©ine

S3anfbiBibenbe öon 15—20 ^roc. bemeift nacb ©ilbart immer, ba§ 't)a§ eigene

Kapital ber 33. ju Hein ift. (Tr. on banking, 153 fg.j

4 <SiIber= ober gar Supfermäbrungslänber foöten bie 2(u?3a^Iung in tier=

flegelten 33euteln ober Sioüeu nl§ Siegel öorfcf)reiben, reeil fonft, namentlirfi bei

geringer Sauer ber Äaffenftunben , bie StuSgafihnig in einjclnen (gtücEen bie

Ginlöfnng§pflid)t beinahe iüuforifd) mad)en tonnte. Söagner bcnft ^iebei an

S3eutel ton £00 g-t. ober S^Irn. fBettelbanfgefe^^gebg., 65.)

5 Sa§ beutfcbe 9{eid}§=58.gefe^ fovbevt ton jeber 58., beren D'Joten auJ3ev=

I}alb be§ Sevvitoriunig circuliren bürfen, Sintöfungsfaffen in 35erlin unb granf=

fürt a. iDJ. (§. 44.) a)tad}t eine 'Filiale ton ifjrer (tjödiftenä 2— Stägigen)

grift ©ebrauc^, fo finbet J9agner (a. a. C, 61) tjol^e ^erjugSäinfen geredet;

fertigt.
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fi @. fcf<on Ad. Smith W. of N. II, Ch. 2, p. 83. (Bns.) Xie ffeinften

9?oten ber 33. tion engtnnb n?aren 1694—1759 311 20 ^fb.; bte 511 15 iitib

10 ^fb. battren feit 1759, bic ju 5 ^^fb. fett 1793. ^Bon 1797—1832 gab

c§ auä) 1 unb 2 ^fb.ncten, bte jeit 1832 eingesogen Witrben. S?pn ben etira

125 Tlxü. ^u 9f?Dten ber betgiid^en S5. gab e§ Januar 18B3 in ben Heinflen

SrppotntS gu 20 ^r. 5987000 ^r., jn 50 ^r. 6300000: beibe Gummen jpäter

noc^ abne^menb. (SBofomsft.) 2)ie 93. oon ^-i^anfveidi batte 1864 56 ^^roc.

in 9?Dten bcn 1000 ^r., 11 1/^ ^rcc. in 500, 27 'Proc. in 100 3-r.9?oten. Seit

1872 '^aben fid^ bie großen ?lppDint§, anßer ben unbequemen in 5000 itnb

200, ftetig tiermebrt, bte fleinen nnter 100 ^r. tierminbert. STm 25. ^an.

1877 batte bie 3?. in Umlauf in 5000 ^r.g^oten 30000 ^r., in 1000 ??cten

1101123000, in 500 ^lOten 241F68000, in 200 9Joten 682000, in 100 ^Joten

1189364000, in 50 9fcten 100138000, in 25 9bten 995000, in 20 9?oten

26025000, in 5 DJoten 1288000. ^ii^t finb 50 ^-r. ba§ 2Kinimnm in ^xauh

reicE), 5 ^fb. in (Snglanb, 100 mi in Seutfd^Ianb ; in ^>reußen feit 1856

10 £f)Ir., wobei jugleid) beflimmt tvax, ba§ bie preußifcbe 95. böcbften» 10 9[>?tö.

Stllr., bie 'ii^rit1atb. nur Vio i^li'f^" ^Jotenemiffton in 10 S::^Ir.noten ausgeben

burften. SBagner (a. a. O. , 589) rätb in beutfc^en 9>er'f)Qltniffen aU Üeinfie

9^ote 50 Wl, unb baß bie 93. nur 10—20 ^roc. ifire§ Stammfaljitalg in

fold^en ausgeben bürfe; bie fonflige ©tücfelung ber Pfoten, fowie bie SRenge

ber größeren fott beim St^fteme ber 95anffrei^eit beliebig fein. 9Sg(. nod) bie

Suffätje Don (Silbart unb 9temmarcb im London Statist. Journ., Voll. XIV.

XV, XVII, XIX unb im VI. 93anbe »on Tooke History of prices. SBnrme

9?ertf)eibigung ber fc^ottifdjen fteinen 5(ppoint§ bei Conrcelle - Senenil

Tr., 261.

1 ^n 9?.3(merifa ifl e§ früfier roobl üorgefommen, baß eine neue 93. an

bie fd)[ed)teften ^peculanten auf lange geit 9toten liet), unb bie ®rünber ticr

beren 3wi^ücfftrDmung i^re ^(ctien »erfauften. fyati einer 95. ju SSaltimore,

bereu Saffter einem >s-i^eunbe 185000 Soß. tiorgeftredt fiatte, fii) felbft 166000,

uttb fo tier^ältnißmäßig audf) ben übrigen 95.beamten. (M. Chevalier 1. c.)

8 ®uter ®eban!e 95>agner§ C^ettelbanfgefefeg., 120), ba§ gan,5e 95eamten'

perfonal ber ©., mit (Sinfdiluß be§ 9?ermaltung§rat^e§, für 95anfid)ulben mit

feinem gangen 9?ermb'gen !^aften gu laffen ni(^t bloß im ^aöe be§ dolus, fon»

bern and) ber lata culpa. Sa§ 9?eul)orfer ®. ton 1829 läßt febe 95. auf

Stugeige toon 3 anberen 95. burci) eine au§ gteei 93.beputirten unb einem S^egie:

rungscommiffar beftebenbe Sommiffton »ifitiven. .^ierbei werben alle 9?ücber

burcbgefeben, alle 93eamten eiblicb befragt, jebe Tyälidjung mit 3— 10 ^^-i^in^«"

©efängniß beftraft. 3[Begen (gtatutennerlebung fann bie gange 2^. gertdjtUcb

gefd)Iofffn »erben. Sine orbentlidic Sifitation foßte jäbriid) breimal erfolgen.

(Chevalier Lettres II, 316 ff.)

9 3)ie ^eel§=3rcte forbert fotdie 9SevcffentIid)ung in jeber 2Scd}e; ä^ulidi

bQ§ beutfdie 9?.gefe^. 3^^}^^^''^?^ Surdiid)nitte beroeifen oft wenig, ba fte eine

3eit ber ©i-panftcn burd) eine 3^'* ^f§ GcHnpfuS l:erroifc^t enthalten fonnen.

SUerfwürbiger %aU, wo \[äj bie beib:n ©egenfä^e faft genau bedterr, bei ö5ct)er

9?an!en unb Ärifen (1865), 62 ff.
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10 3)a§ ®e^etmniJ3, »elcfjeS bi§ 1854 bte preuJ3tic^e 33. bedte, wax infofern

not^njenbig, al§ bieje ©. feit 1806 lange infolüent war nnb t^r ©eficit nur

aßmäüc^ au§ eigenen Gräften ju becfen l^atte. 9?g(. (9}?. 9Iif6u'^r) ©efcf). ber

..f. 3?an! in 33erlin. (1854.) Sie 3^. ßon ^"^'•"f'-"^'^ l'^52 öon ber ^flidU,

iijren Statut ju ceröffentlicf)en, biSpenfirt. (Courcelle-Seneuil Tr., 223.)

^n (Snglanb ftanben bie 2(ctien berjenigen 33., roelc^e i^re 33ifan3en tieröffent=

Iid}en, im SJer^öUniß jur 3)ifibenbe hötier im Surfe, qI§ bie ber übrigen.

(Dun 1. c, 16 fg. 61.)

11 2Bq§ bie 33eröffentlid}ung , um ibren 3"^^^^ 3" erreicljen, minbeftenS

enf^alten muß, öorlrefflid) au§einanber gefegt üon SBagner 3£ttelban!gefe^g.,

87 ff. 33i§I}er gefc^af) in biefem fünfte meift ciel ju menig : fo umfaßte j. ^..

nod^ 1857 ein ^^often in ben ^^Safftoen ber preußifdjen 33. „@utt}aben ber

(2taat§faffen, Qt^Ritiit^» ^rifatcn mit (Sinfc^Iuß be§ ©iroüerfe^rs". 2Inber§tt?D

unter ber Siubrif „Effecten" bie beften unb fd)ted)teften SIctiüen ofjne lluterfd}ieb

gufammengefaßt. 9fur fo erftärt ftd) bie SfepfiS ®ilbart§, (Practica] treatise-

on banking, 1827), at§ iiieuu bie 9Jed)enfdiaft§berid)te ber 3^., weit entfernt

ein [teueres Kriterium ber tt?at)ren 33.1age §u fein unb t>or aüem gdjwinbel

unb 3^etrug ju fd}ii^en, bietmelir nur ju Stngrtffcn ber i)tebenbu'^Ier unb

mand}ertei ©peculationen reijten.

12 Sie ^ecl§=2rcte bebrot^et jebe falfdje Stngabe mit 100 ^^fb. St. ®e(b«

büße. Qm licationaIb.®efetj ber 3>. St. fogar für jebcn Sag 35erfpätung be§

iBert(i)te§ 100 SoK. ©träfe.

13 ^n gngtanb tt)erben bie 33.au§»t»cife »om ©tempelamte »crDffentIid)t,

ba§ mit befonberer ©enebmigung be§ ©d)at^^amte§ bie i>üd)er jeber 3^tte(b.

retiibireu laffeu tann. 35on ber ©tcßung be§ norbamerifaniidjen Sontroßor»

f. ^ocf ginauäen ber 35. ©taaten, 731 ff. ^u Seutfd}Ianb ift ber "Slnä)^'

fangter befugt, f\i) burd} commiffarifdje @infid}tnat)me tion ben 33üd)ern, ®e=

fd)äft§lDcaIen unb Äaffenbeftänben ber Qtttdb. bie Uebersengung gu terfc^affen,

baß biefelben bie burd) ©efe^ ober ©tatut feftgeftellteu 3^ebingungen unb

S^efd^ränfungen ber DJotenauÄgabe iune{)atten, unb baß bie üon iljneu üeroffent^

Iid}ten 2Bod}en= unb 3a^'-'^''iit)erfid}teu ber iDirfJidjen ©ad)Iage cntfpredjen.

(31.©.®., §. 48.) 2tel}nü(^e§ würbe, nur ireit uutoontommener, in ben 3).

©taaten früf)er burd) eigene 3eitf^riften (detectors !) erreicht, welche ba§ ^^iibli»

cum über ben 3Bertl) ber Berfd)iebenen 9Joten, bereu gä(fd}ungen 2C. in Äennt»

uiü err}ietten. (Tooke H. of Pr. IV, 306.)

14 3^om 9{eingett»inne ber beutfdien 9i.33. foßen bie 2{nt:^eil§eigner junäc^fl

41/2 ''^voc. Sifibenbc betommen; toon bem 5D?eI}rbetrage 20 ^roc, jum 5ReferLie=

fonb§ gefdilagen rt»crben, bi-5 berfelbe 1/4 be§ (Etamm!'apital§ erreid^t. Ser 9?eft

fäüt I}alb ben 2lntlieil§eignern, Ijalb ber 9fJeid)§!affe ju; fatlä bie ®efammtbi»ibenbe

ber 2(utl}eit§etguer 8 ^n-oc. überfteigt, »perben »on bem meiter iierbicibenbeu 9tefte

ber 9Rei(^staffe 3
^^

jugetriefen. (§. 24.) 2(uberc beutfdje 33., bereu 9iotenumIauf

größer ift, al§ ba§ ibneu gefe^Iid) äuftel}eubc Kontingent fammt it}rem SBaar-

bcftanbe, muffen Don bem Ueberfd}uffe jä^rlid) 5 '^n-oc. an bie yieid^§faffe

fteuern. (§. 9.) 2et5tere§ offenbar ju bem ^mtdi, ba§ ftrenge ßontingentirungS.

princip freifjeitlid) ju mitbern, aber bod) in Ärifen leicht eine medianif.i) reir«
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fenbe 8d)vante für eine gut geleitete ^. 2(u(^ bie ^eetä^STcte (§. 9) l^at einen

ä^nli(i)en ©ebanfen ; uub al§ ter englifc^e Staat fie 1847 fuSpenbirte, gefd^af)

bieg unter ber i'ebingung, ben ®i§contia^ nidit unter bem bisherigen t)Dcf)ften

^^rocentjat^'e ju batten unb ben @eir»inu au§ ber überfdjüifigen 9ioteuemiffton

(ton böd)fteu§ 2 Wdü. i^fb.) bem j^'i^cuS abzugeben, ^n gewö^nlidjen ^dkn
fteuert bie ^. »on ©nglanb ein StempelpaufAat ton 60000 ^^fb. unb für i^r

Diotenpriüilegium im Sltlgemeinen 120000 $fb., weldje Summen ber ©taat

Bon ber Sersinfung feiner S.fc^ulb fotttie öon ber ^roöifion ber 58. für bie

3?erwaltung ber ©taatsfchulb jurücfbe^ält. Sie foloffate S^efteuerung ber uorb»

amerifanilc^eu „Staatenb." feit 1863, (10 ^roc. ber burd}id}nittlic^eu 9Jcten=

menge, rcät)renb bie „Diaticnalb." 1 5ßroc. äat^Iten), ^atte moU nur lan Qxotä,

bie 33ertt3anblung aller Staatib. in Diationalb. ju ersroingen.

15 2ßie fdjäblid; eg wirft, bie 33. burd; unbanfmä^ige ©arteten an ben

Staat 3u befeuern, jeigte fid^ in ber Ärife neu 1825, bereu SSefte^uug ber

3?. tcn ©nglanb burd) ben großen 3?orid)UB ber dead-weight-annuity {]öc^=

lidt erfc^roert »erben ift.

16 ©igentbümlid) finb bie ©arantien, trelc^e ba§ fdiwebifd^e @. öon

1864 ben ^ritatb. auferlegt, ©ie bebürfen ber StaatSconceffion, bie nur auf

10 ^. ertl^eilt wirb unb nid)t bloß Uebereinftimmung be§ Statuta mit ben

©efeben, fonbern aud) Dfiü^lic^feit für ia§t Saub toorauSieüt. Sie Unternelimer

baften folibarifd) mit if)rem gaujen 33evmcgcu, föunen aber auc^ Stctionäre mit

beic^ränfter ^^aftbarfeit jusieben bis jur §ätfte ifireS eigenen Kapital». Sie

3(ctien biefer le^teren lauten auf 9famen u. bgl. m. — 21(Ierbing§ fagt ber

Economist mit Stecht: curiofeä iöerlangen, 10 ^roc. Siöibenbe ebenfo mübeloS

besiegen gu wollen, wie 3 ^roc. toon ben SonfolS.

§. 72.

^at eine ^ettelbanf fid; öom «Staate 511 unbanfmäfeigen ©e*

fc^äften in bem ©rabe bereben ober jirtingeu laften, ):ia}] [ie §ur

Sofortigen ©inlöfimg if)rer D^oten nic^t met)r im Staube i)l: fo

pflegt fie üon bemfelben Staate luenigften^ jum 3:(;eil unb tior=

übergel^enb il^rer ßinlofungspfiii^t entbunben §u inerben. (^anfs

reftriction.) ©ine fold^e Oled^teinibrigfeit mag in üers^eifelter

Sage ba§ Üeinere toon gtoei Uebeln fein, fall§ nämli(i) eine mäjsige

Gntnjert^ung ber SRoten iüeniger fdiäblid; lüirft, ai§> eine nöHige

Stodung bei Umlaufs, ' bi§ man ettna üom 2lu§tanbe lüieber

ebleS WeiaU belogen; aber an \id) bleibt fie immer ein gro§e§

Hebel. 2 ®ie gefaf)rt>DlIe 3lbfd^üffigfeit be§ äöege», ber mit biefem

Sd^ritte betreten lüirb, oft bis gum 2lbgrunbe I;in, erl;ellt befonberl

in ^olgenbem. 6el;r getrobnlid; üerbinbet fic^ mit ber geftatteten

Suspeufion ber ßinlöfungcn bie ^'erbängung bee 3'U'^i^^'Curfe§

unb bie SluSgabe fe^r fleiner Ü^ioteni^ beibel 9)iittel, vod^e ben
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iiuxs nur unter 3^oraug[e|ung einer fe^r beid)räntten Sfiotenmentje

aufrecht l^alten fönnen. ^ Stber eben bie[e S^orauefegung felbft

nnri) burcf) bie 9ieftriction fel;r unn)al;rfd;einlid;. 9iun ift ber

Jpauptgrunb luegcjefallen, 'Den bi^l^er bie 33anfbirection ben un=

ban!mäBigen ^umut^ungen ber (£taat§geiralt entgegenftetten fonnte.

Hub üuä) bie 33anf if)rer[eit^ inirb bei uneintöölic^en 9loten ein

ftarfe^ ^nterefte l;aben, bereu 3)tenge ju üergröfeern, n>eil il;r Ge-

winn babei erft üon einem gemiffen, oft giemlid^ fernen fünfte

an burd^ bie Jüad)[enbe ßnttoert^ung ber DIoten übenoogen ir»irb. ^

ßio gibt ein gläu^enbe^ 3^W9"^B für bie ©üte ber englif4)en 3^er=

faffung unb für bie tüirtl;fc^aftlic^e ^efonneu^eit ber jüngften

(Generationen granfreic^S, lr>ie man l;ier auf bem abf(^üffigen Söege,

lüo fonft jeber folgenbe Schritt immer fc^iperer ju nermeiben ioirb,

ai§> tk Dor(;erget;enben, fo früi; fielen geblieben ift.*^ ^n ben meiften

anberen gäHen l^at man burd) bie au^fc^rüeifenbften Gegenmittel

bod^ eine furd;tbare 6ntn)ertl)ung ber uneinlöslid^en ^anfnoten

nid^t üerl;üten fönnen. '
— ©ine ^anfnotenentn)ertl;ung ift barum

leid;ter gu l;eilen, aU bie entfpred^enbe ilranf^eit bei unmittel=

barem Staat^papiergelbe, toeil bie S^oten bod^ Jüeuigfteu^ jum

Xl;eil für banfmäßige ^rvede uerau^gabt morben finb. ^ 2luf i^ren

DZennipertl^ laffen fic^ bie 3^oten jebenfallg nur unter ber S^orau^s

fegung l;eben, baB 'i)ie Sanffc^ulb be^ ©taateg inirflid^ äurüd=

gejault ipirb, entineber in 9Zoten ber ^anf felbft, ober in baarem

©elbeJ" i^ß^t^ttf^Üg foüte eine reftringirte San!, ftatt i^ren

3(ctionären 2)itiibenbe gu geben, lieber i^re 9Zotengläubiger burd^

^erginfung einigermaßen fc^ablo^ l^alten.

1 äBie bie englifc^e fReftriction üon 17i)7 bie t>ovI}ev fel]r ängftlic^e (Se»

[t^äftgiuelt geiabeju baufjigtc, f. Francis Hist. of tlie B. I, 240 fg.

'^ Xie berüt^mte üteftviction öon 1797 evfolgte V)orIäufig auf @e^. diatljä'

^efet)! üom 2G. ^-ebruar, beftätigt burd} *^av(ament§-2icte tom 23. 2}iai, worin

Der 33. terboten »urbe, Saarfumuieu üon 1 ^fb. et. ober me^t an $rioat=

perfonen ju laijUn. 9Zur Deponenten, bie «»enigfteng 500 ^fb. baav eingelegt,

ioüten 3/_j i^ver ©intage baar jurücf evljalten, ebenfo ben SBanfieren üon ?onbon,

iorcie eiaigen idpttii'djen 33. geiuiffe S3aarfununen au§gejal}lt loerben bürfen.

5)ic ©uspenfion gaU äunäd})t big 24. ^uniuS
; fie warb aber fc^on am 22. ^un.

bis jur näd}ften ^43arlamentäfil^ung, am 30. dloxibx. bi§ 6 2)ionüte nad) bem

5vieben§id}luffe nerlangevt. ä^efanntttdj l^aben Weber ber g-riebe ßon 2tmien§

(1802), noc^ bcv ©ieg üon SBaterloo (1815) jur äBieberanfnal/me ber 9?oten=

^einlöjung gefül?tt, fonbern erft iaä '•;^eeIfd)e ®. üon 1819 (59. Geo. III, c 49),
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rcelc^eä äit>iict)en 1. ^cbx. 182u uni^ 1. ä)Jai 1«23 ftufeniceiie toväu^el^eu

befallt. (Sagegen f. Sir J. Graham Coru and curiency , lb27.) So(^

l^üt bie ^. fct.on feit 1. SDtüi 1821 otyne :i?cic^vänfung eiugelöft. 3}Jan ^at

bie Sieftriction ton 1797 baniit entfci/ulbigen rroCcn, baß fte bem g-etnbe

eine iel}r DeriDuubbarc ©teile bev engliidjen 33olf»iDivtl)fd)aft minbcr augäng-

üc^ gemacht tiabe. (Thornton Papercredit, Ch. 11.) ^it ber S^at Ijattcn

©erüc^te vion fvanjcfiic^en Sanbungen eine 'ij.^anif IjerDcrgevufen. :Pei einer

^JJotenmeuge von 92-16000 (3Iug. 1796) bi§ lllUOOO ^]3ib. Cilug. 1797; baue

bie 3?. ©onnabenb 25. ^-ebr. nur 1272000 ^^^fb. baar obev in i^arven, unb

auf ben 2)iontag liefj ftd} ein ftarfcr Slnbvang ber 'JJoteninfjaber »orauSfel^en.

Sie n?ai}re Urfac^e ber SJerlegen^eit loaren bie üielen Sarlel^eu ber 33.

an bie iHegierung , bie ^itt in bringlic^ftcr SSeife üevlangt l}atte. (Indis-

pensable duty to represent to the B. in tlie most earnest manner, that

it would be impossible to avoid ihe most serious and diatressing em-

barrassments to the public Service etc.: Francis Hist. I, 227.) 2)er

::B.gout)erneur fagte in einem S3crpr üor bem Cbert^aufc 24. 2}färä 1797 be»

fiimmt au§, tia^ er immer fel)r bat»cn cbgemaljnt tjabc, unb tia^ oljne biefe

2)arle!)en, ober falls fie rec^tjeitig ^eimgejatjU loorben, bie 9Jeftriction geraifj

nic^t nöifiig gercefen wäre. 2tber and} fo fc^eint man ju dngflüd) üerfa()rcn

3U fein (Edinb. R. XIII, 66) : Soote meint, bie 33. t}ätte fclbft mit ifjrer gc«

ringen S^aarfc^aft ben Run ganj inolil au§l?alten fönnen. (H. of P. I, 204 ff.)

2ie aBiener 33. 1797 ton ber ©inlcjung 'größerer iliotenbcträge al§ 25 gl.

biSpenfirt; baffelbe gcfc^a^ ber 1816 gegrünbeten öfierreid)ii(i)en 5iationalb.

31. Tiax 1848. 2)ie Äopenbagener 33. ton 1736 crliiett 1757 nad) großen

Sarle^en an ben Staat ba§ Siedjt, nidjt über 10 Xijix. 9coten jeineilig cin=

löfen äu muffen, ttorauf fie bann 1773 unter ^eimjal^Iung ber Stcticnäre jur

Staat^b. gemadjt rourbe.

3 Sie 33. öon ©uglanb gab ilne erften :'ioien ju 1 unb 2 'ipfb. am
10. IDiärj 1797 auS. Sie Slnnatjme ber uueinlö§lid}cn 5Jcten bei Steuer»

5aI)Iungen :c. fofort geftattet. 3^"" 3"''^"9^*^^'^i<^ füi^ ben "^^ritatterteljr fam

e» erft 1811, (Sovb Stan^ope"5»3(cte: 51. Geo. III, c. 127), nadjbem ii'orb Äing

feine ^äc^ter angerciefen batte, i^r '!Pad;tgelb, entfpredjenb bem gefundenen

aSert^e beö ^^apiers, in einer großem yjotenmenge ju entrid)ten. ^n Säne»

marl 3rc>i"gäcur» 1757, tleine dlotcn feit 1760. ^n Cefterreic^ 12. Ttax 1S48

3n)ang5cur§, ein= unb 3i^^i9iii^>;""Dtcn feit 22. dJtai; idjcn 2. Slpril Müni-

nuäfubrüerbot.

4 Sir F. Baring Observations on the establishmenl of the B. of Eng-

land (1797) ift für bie Sieftriction, bocb unter ber 33ebingung, baß ber 33. ein

gefe^lic^e§ 9JJüj;imum i^rer 9iotenmenge, nid)t größer als ber bamalige 58e=

trag be» Umlaufes, torgefcbrieben itevbc. (73.) ^lad] Edinb. R. XXXI, 61

ift eine Sxefiviction, njobci feine ®rän3e ber SJotenauSgabe torgefcbrieben ttjtrb,

eine Grmäd}tigung an bie 5Ö., für ©rucfpapier, baS ijödj^tinä ö 2l}iÜ. itertb

ift, 500000 ^^fb. ein3utaufd;en. (Sä fei pf^cbologifcb unbenfbar, bafj eine fol^c

Grmäc^tigung nic^t gemißbraudjt »erbe.

5 ©tanben bie SJoten bei einer (Smiffion ton 4 2)?iII. auf il^rem 9ienn=
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Wert^e unb finfen bann bei üerboppelter 2)fenge auf 75 ^l^roc, fo geniest bie

35. immer nod} eine Steigerung i^reS reeüen ©ereinnfte§ auf ba§ 2tnbertf)al£)=

fac^e. 3?gl. fd^on ^üf^ gänuntl. ©d^riften VI, 89. Selbft bie Ictieu ber

3?. oon (gngfanb, bie »or 1797 ^o^fteuS ju 219 geftanbcn l^atten, erlangten

äiDifcf^en 1808 unb 1819 einen (£nr§ »on 207 bx§ 294; reirfli(^ betrug ber

©enjinn ber 33. 1816 = 2172410, 1819 nur 3G2580, 1820 = 876630 ^fb.

(Gilbart History, 75.) 2)ie ^. ^ättc gern it}re 9Jeftriction nod) länger fort=

gefegt, wenn nic^t jeit 1818 bie ®eic|iDornen angefangen Ratten, bei ^koceffen

gegen 'DiDtenfälfc^er ©runbjä^e gu befolgen, meiere ber Ö. gefäljrlic^ waren.

(litebeniu§ Ceff. (Erebit, I. ?lufi., 109.)

6 ®r[t nac^ Söieber^erftellung ber (Sinlijfungen ift e§ befannt geworben,

baß wäljrenb ber 9teftriction bie 58. con ©nglanb biete i^al^re tjinburd) (immer

am 31. 2(ug.) me^r SBaarfonbg befeffen :^at, al§ furj »ortier: 1796 nur

2122000 ^fb., nac^ber bi§ 1808 minbefteng 3891000 (1802), 1799 = 7 9JiilI.,

1805 = 7624000. (ärft feit 1809 wirb ba§ 3Sert)ältni0 ungünftiger, bod) nur

1814 (mit 2097000 ^^3fb.) geringer al§ 1796. Sie 35. ift eben febr oft baranf

gefaxt getrefen, baß bie Sieftriction aufpren würbe. (Tooke History I, 134.)

3^re 3>orfc^iiffe an bie ^Regierung betrugen 1790—96 burdifdinittlic^ 5664000

^fb. , 1797—1803 = 5364000, 1804—1810 = 4146000. (Tooke IV, 94.)

©ie würben meiften?, wenn fie ficf) ftarf gel)äuft batten, burc^ g-unbirung ber

üon ber 33. bi§contirten ®d}at5tammericbeine äurüdbejalilt. 2)al)er ba» große

Sc^wanfen be§ ^>often§ public securities: 1797 = 8-76 Tlxü. ^\K 1814 =
34-98 Wiü. Unmäßig ftnb bie 33orfd)üffe an ben €taat erft in ben jwei leg-

ten Ärieg§= unb ben fünf erften ^-riebenäiafiren geworben. (Tooke J, 287.)

Sarum betrugen bie ©ewinnfte ber 33. in ben erften brei ^^^^i^^n ber 9f{eftric'

tion burdifcbnittlicb 902875 ^fb., 1796 = 1114028. ®er 9?otenumInnf wuc^S

nur langfam: 31. 2lug. 1796 = 9246000, 1797 = 11114000, 1800 =
15047000, 1803 = 15983000, 1807 = 19678000, 1810 = 24793000, 1813 =
24828000, 1816 = 26758000. ^n ^olge babon ^aben bie Pfoten aud) nur wät)=

renb ber fünf legten ÄriegSja^re eine bebeutenbeSntwertljung gegen ®olb erfal^ren.

3)ie Unje 3?arrengolb, bie bor unb nacb ber ^{eftriction 3 £ 17 ©^. 10 V2 ®- '"

Deuten golt, toftete 1800 ebenfo biet, 1801 = 85 ©^., 1802 = 84 Bi)., 1803

bis 1809 = 80 ©^., 1810 = 90, 1811 = 841/2 @^-, 1812 = 95V2 ®^-' 1813

= 101 @^., 1814 = 104 ®l)., 1815 unb 1816 = 931/^ ©^., 1817 unb 1818 =
80 ©f)., 1819 = 81 1/2 ®f)-f 1820 = 3 £ 19 ®^. 11 ®. Unb ein Xi)i\i be§

obigen ©igagiog ber 9?oten barf waljrfdjeinlid) an^ einer wirHidjen SJerf^euerung

bc§ ®olbe§ ertlärt werben, weil ©nglanb wä^renb beS Äriegeg biet (^olb üu§=

fenbcn mu^te unb berfelbe Ärieg ben §anbel, ber allein ©olb wieberbringen fonnte,

fünftlid) erjd}Werte. iUac^ Sowe foll bie wirtlicbe (£ntwertl)ung pc^ftenä 15 ^roc.

betragen baben. (©nglanb nad) feinem gegenwärtigen 3u[tini'e, überf. üon

3atob, ©. 141.) — Sie frauäofifdie SS.reftriction bon 1848—1850 war eigent«

lieb bloß nominell: Äaufleute, gabritanten, 3^eprben, bie baareS ®elb braud}=

ten, tonnten baffelbe immer bon ber 33. erhalten. (Wolowski Change, 430.)

2;rot^ be§ g^^'infl^curfeg wudjä bie DJotenmenge nur bon 452 auf 525 SDiill.

(Wolowski Enquite de 1865, 40.)
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< 2atDf(f)e§ Söict, bag jebe 3of!^un9 über 100 2tt)re§ nur in ißanfnoten

•erfolgen, iWiemanb über 500 ?. SBaargelb befiljen JoÜte. (27. gebr., 11. iDMrj

1720.) Ueberbaupt bamalä fo ciele ©biete erlaffen, ba§ fte sirei Ounrtbänbe

füllen. — 2It§ Äav( SIL fein .^^upfercvebitgetb fdiuf, batte ber 2Kinifter ©övtJ

uriprünglidi an ®intöinng§faffen nnb mäßige SmiiTtcn gebacf)t, Äarl jelbft

nur an eine 2)Htt. SJjIr. Xod) würben e§ im (äanjen 344-246''0! 2er Sonig,

ber nocb im Wläxi 1716 ba§ ©erüdjt, bie SS. foKe i^re Sepofiten in dJlüni=

jetd^en iidmiaiihn, mit Strafe bebro^t batte, ic^ritt bo^ 1718 wirüicb äu fot=

(!)em 3n)ange. Stusfu^r ebter ^Jletaße nnb guter iDIünjen auf» ©trengfte Der=

toten. 2t(§ ba§ Silberagio tjietleicbt auf 400 ^roc. geftiegen war, förmliche

5

@^Pem toon 3ti'J"getiii"f". Siaturafrcquifitionen für StaatSmagagine jc: »a?

fc^r an bie franäöfii(^e Scbrecfen^seit erinnert. (58rücfner in ipilbebranb»

^a^rbb. 1864, II, 174 ff- 248 ff.) )}lad) Harl§ £obe marb ein 3eicben, ba§

auf 32 Oere lautete, al§ ©c^eibemünje toon 2 Ö. anerfannt. (358.)

^ 2)ie Jawfcben SZoten burcfi Derginelicbe 2taat§anleit)en eingebogen, ber

^eft mit 2proc. Staatöi'c^utbicfieinen oertaufd^t. Xie fcfiroebiidjen „SranSport^

jettel" 1776 gegen neue, in Silber jal^Ibare Sanfnoten umgercec^felt, bie aber

burd^ Uneinlövlic^feit fe^r im Surfe »ertoren. 3)a§ 3f''^^"9f^'5 Äarts XII.

war nad^ beffen £obe gum l^alben 9?ennroert:^e eingelöft njorben. ®ie Sürger

unb SBauern t^atten ben Staatsbanferott in geringerem, ber 2(bet in p^erem

©rabe gemiinfc^t: ber Iet5tere mofil barum, weit er fic^ tu ber nunmebrigen

Oligarcbie at§ Staotsgeroalt felber füllte. Ser 2[be{ ^atte aucb gewünfc^t, bie

ganje 3^erä^^eru^g mit Sinem Schlage toräuneI)men, bamit alle§ Obium auf

OJör^ fiele, (^rüdner in ^ilbebranbS ^a^rbb. 1864, II, 347.) ;Jjntercffanter

SSorfc^lag bamal§, biejenigen ooH ju entfcbäbigcn, meiere i^r 3eid^engelö für

3roang§Devfäufe empfangen bätten, bie mit 3etc^engelb abgefo^nten Strbeiter

jn 50 ^^roc, alle übrigen ju 25 ^rcc. (a. a. £)., 356.) üui) in Sänemar!
würbe 1791 bev bloß binbaltenbe 93eriuc^ gemad^t, bie entwerttjeten alten

gjoteu nad) bem (Surfe burd) Dioten einer neuen 53. einjutöfen. '!(§ bieie neuen

wegen mangeinber Saareinlöfung ebcnfaüä gefunten waren, grünbete man
1813 abermals eine neue 5Reicf)eb., beren Stammfapital termittelft einer außer»

crbentlic^en Q5runbfteuer, ber feg. 33anlbaft, gebilbet würbe: aüe ©runbcigen«

t^ümer jotlten 6 ^roc. bcg a)?ittelpreifeä it}rer ©runbftücfe einga^Ien unb, biä

fol(^e0 gefcbeben, if)re Saft mit 6V2 ^roc. jäf)rlid) üersinien. Siefe 9?.S. löj^e

bie älteren ^Jtoten 5U ö/js ein. — 2;ie 9bten ber SBiener 55. 1811 gegen ein

anbereä unmittelbare^ etaatgpapiergelb („SBiener SSd^rung") umgewec^fett,

jum Surfe Don 20 'ißroc., obfcbon ftcb bann audj bieß neue Rapier gegen

Wtiinit nidit bebaupten fonnte, unb begbalb feit 1820 oon ber öfterreid?ifd)eu

gfJationalb., weldtie bafür BerjinSlicbe Staatefdjufbfdbeine ev^ieft, jum Surfe tjcn

40 t'roc. eingelöft werben mußte. Um bie Snlwevtbung ber iö.noten feit 1848

ju ^ebeu, ftnb, außer oerjc^iebenen SeüaluatiDn^pIänen, namentlid) »ier ©ruppen
toon äJorfd^tägen aufgetaudit: A. Siquibation ber 3d., Wobei i^re leicht realifir»

baren Slctioen oerfauft unb für beren Srtöä 9?oten eingesogen würben. 2;er

Sieft ber 9loten für nneinlöebareS StaatSpapiergelb erfläit, atfo Steuerfunbation;

worauf bie 33.?Ictionäre mit StaatSfcbuIbfdjeinen entid:'äbi9t würben. B. Sben»

KofcSer, Softem ber 33otflwirtbic6aft. III. 22



338 Aap. 9. ißautrcefen.

fatlS S^otenüerminbevung burd^ SSerfaitf ber geeigneten Stctiben ber 5S. ®er
DJotenreft foü all 33.noten fortbauern, unb narf) Slnalogie ber ^eet§=?[cte bt§

jum SBelaufe ber ©taatSfc^nlb an bie 3?. bnrd; biefe, :^terü6er ^inau§ burcf>

baarc§ ®elb gebedt »erben. C. S?on ber gefanimten ^fotenmenge foß ein S:i)cil,

namentlich bie Heineren 2tppoint§, toom ©taate auf 2(bfd)Iag feiner SS.fc^uIb

a(§ Staatspapiergelb, uneinlösli(^, aber mit ©tenerfunbation, übernommen

rcerben. S)ie übrigen, gvöjseren SlppointS »erben bann bei ber S3. einlöSbar

fein. D. ©er «Staat foß feine 3?.fc(]ulb Ijeimjal^ten, bie 53. if;re fdimer realiftr=

baren Slctita terfaufen, unb br.rcf) beibeg bie 3?Dtenmenge verringert, ber 5Reft

ber Stuten aber toKfornmen banfmäßig gebedt »erben, f^ür biefen letzten $Ian

erllärt ftd) mit 9{ed;t SBagner Sie ^erfteüuug ber ^fationalban!. (1862.)

2)erfelbe »ürbe um fo burd^fül}rbaver gewefen fein, al§ bie Sage ber 33., ab»

gefeiten toon il)ren fd}»er ju realiftrenben S^orfdiüffen an ben Staat, eine gar

nic^t iible »ar: am 31. Cct. 1858 g. i8. iJiotcnumtauf 389-5 2«iü. g-I., ^or-

berungen an ben Staat 19C'6 TtiU., banfmä^ige '3Ictit)a in SBei^fetn unb

Sombarbg 157-4 2RiII., SSaarfonbg 109*8 WM, 9hxr ^tte natürlich bie §eim«

äol^tung toon Seiten be§ Staates eine »a^irtiaft banfniäßige fein muffen. So
»äre ä- 33. ber ©rtrag ber toicien, »om Staate ber 33. übergebeneu jinsbaren,

über nici,t fofort realifirbaren (Sffectcn uid)t aH 2)icibenbe ju tert^eilen, fon=

bern aufäufammeln gcn?efcn, bamit ber fpätere SSerluft beim 3Ser!aufe compenfirt

»erben fcnnte. SDie ^. aber bertfjeilte i!^n, obiDol^I fie eigentfid) ba§ ©arlel^en

bloß »DU ben S^foteninl^abern toermittclt t)atte. (35gl. $öff'cu £.§ j^-inanjprobleme,

94. 100.) ebenfo uubonfmäßig »ar e§, »enn bie 3?. StaatSanIei!;en, bie gu

il^rer 3^efriebigung t»er»anbt »erben foKten, burc^ 33eleit)ung ber Sc^ulbfd^eine

crlei(t;terte. (Saguer a. a. D., 25 fg.)

'^«uefle (^ttiwitßfttttg.

Stuf ben f)ö(|ften Stufen ber Sanfentnndluug pflegen felbft

bie 3fioten üerl^ältniBmä^ig ^uxM, bie ©epofiten unb Slntreifungen

barauf immer me^r in ben 33orbergrunb ju treten. S)ie 0loten*

menge, jumal ber großen 3lppointä, tDäd}ft in geringerem SSer*

(;ältniffe, al§> ber ©efammtDerfe^r be§ a^olfe^. ^ Sind; für i^ren

©elrinn ad)ten bie S3anfen mel^r auf i^re S)epofitenanna^me, als

auf i^re 5Rotenau§gabe :
'^

lüefel^alb g. 33. in ©nglanb ba§ ®epO|iten=

irefen t)iel met;r entluicfelt ift, aU in Seutfd)lanb, ^ unb bie San!

üon ©nglanb, bie natürlid^ für ben ®epofitenüer!eI;r minber ges

eignet ift, aU fleine 58an!en, i^r eigentlid^eö 33anfiergef(|äft nur

in üer^ältniBmä^ig geringer 2(u^bel)nung betreibt. ^ 2Bie man

frül)er burd) Sflotenberme^rung an SJktaUgelb gu fparen fuc^te, fo
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je^t tüieber au 5Roten felbft. ,,@oIb irirö bie (£d)eibemünäe ^ev

Dioten, 3^oten bie (Sdöeibemiinse ber d^ed^, ®^e(f§ bie Scheibe::

münje ber 2öed)fel, SSec^fel bie gctieibeniünje ber Suc^crebite."

(SReiPtnarc^.) ®aB fjierin lüirflirf) eine ^i3^ere ©tufe ber 6rebit=

tr>irti)f(i)aft liegt, eng 5ufammenf)ängenb mit bem gröfeern imb

bilponiblern 9teid)tf;ume ber ©efc^äftSlnelt, fotcie mit il^rer

geringern ©dien, bem ^anüer einen ßinOIicf in i^re ©efc^äfte §u

üerflatten: fe^en nnr u. 2(. anl ber S^^atfac^e, inie jebe f(i)ir>ere

^rifig einen 3flücEfaII auf ta§ llebertoiegen ber 3f?oten gu bennrfeu

pffegt. 5 ^reilid) ftiac^fen aud) ^ier mit ben Sidjtjeiten ber (Erebit=

lüirt^fi^aft ^ sugleic^ i^re ©c^attenfeiten. ®er 33anfüer!ef;r mit

^epofiten ift üon Sinken nod^ fc^irerer gu controliren, aU ber

mit 9loten,' nnb üerlccft anc^ infoferne me^r §u (icl;irinbeleien,

ai§ man bei ii;m einen t>er{)äItnif3mäBig üeinern ^aarbeftanb gu

t;a[ten pffegt. ^ 5DeB^aIb foüte irenigftene ftreng bermieben tt?erben,

§u öiele furgfriftig ober gar beliebig fünbbare ®epofiten burd^

^D^e Qin^'oex'i'pxtdjen in bie S3anf gn loden. ^

' 2;ie gefaninUe Sfotennienge t)e§ 35. Ägv. betrug 1834—36 burd^fdmittlic^

37-66 Wim. %;fb., 1852—1854 = 39-03 mU. , 1874 = 41-293 a)M., »ä^=

renb ftd) bie Summe ber (Stn= unb 2Iu§fut)r ärcif^en 1833 uub 1875 öon

95-34 3)UÜ. auf 597-435 äTcia, ertiö^ete. Qn ^Quienbpfimbnoten ^atte bie 33.

ton (Snglanb (im 2)ec6r.j 1845 3300000 ^fb. umlaufen, 1846—1849 bur*»

fc^nitttid) 2682000, 1855 unb 1856 nuv 1860000.

'i 2)ie 33. oon 3^unbee, ^1763 gegvünbet, ^atte in ben erftcn 25 Qa^ren

gar feine 2)epoftten, fonbern blo^ i)c'Dtenau§gabe unb 9iime[fengefd;äfte. <2eit

1792 Dermef)rten fiä) if)re Sepofiteu^rei^enb idjneü, unb jule^t war fte wefent»

lic^ eine Sepofitenb. Sieg ift naij SSagebct (Lombardstreet, Cli. 3, 1) ber

tt^pifdje |)ergang für 'i!a§> ganje britifcfje iy.ttefen, bei beffen gefe^Iidier 9^egu=

lirung (rcie 1866 in grantreict) unb 1875 in Xeutfd)Iaub) man nod) 1844 faft

augfc^Iießlid; an bie 9toten bad)te. Um 1858 erflärten öiele Sanbb., al§ man

bacon ipxad), itnen^nac^ omerüanifdier SBeife S^eponirung Don Staatfpapieren

für iijn DIoten aufjuerlegen, 'iia^ fie bann lieber auf SJotenemiffton cersic^ten

rcoüten (2.üb. Qi']i^x. 1859, 14); reie benn aud) njirflic^ ber ©ewinnjatj, ter=

glid]en mit ber ©efammtmaffe ber Santmittel, bei ben englijd}en ^ettelbanfen

ntc^t eben größer ifl, al§ bei benjenigen, bie feine 3^''^' ausgeben bürfen.

(Dun ]. c, 105.) SBäfirenb bie grcße englijdje gettelb. ßon 1732 an nie

mefir al§> 10 ^rcc. (fo 1807—1822) Saljrejbitibenbe gejault f)at, oft nur 41/2,

feit 1839 7 i|3roc., (1845—1871 rcenig über 21/3 ^roc. be§ mittlem gjoten»

Umlaufes: Stat. Journ. 1872, 499), bie ^Joten anSgebenben englifdjen Joint-

stock B.s burd)id)nittlid} 13 ^<vcc. : t)aben j, 33. bie »ier älteften Scnbcner

3)epofttenb. of^ne alle i'cotenauSgabe 1869 15—17 ^rcc. ©itibenbe gegeben.
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3)te Senffc^rift beutid}ei- 3fttelb. öom eept 1874 gibt bereit ^Hetngerainu au§

ber 3etteIemiffion buri^fdinittUd) nur ju 2 ^roc. an. 25er ©ettjinn ber fcbotti=

l'ctjen SB. fon t^rer 9?otenau§gabe ift nic^t ein Qd]ntil beSjenigen öon i^ren

2)epDfitcn. (Wolowski Banque d'Aiigl., 519.) ©nbe 18G5 t)Qtten fie 4690685

«Pfb. Dfoten unb gegen 70 dJliü. f\t). Sepofiten. (Wolowski Enq., 122.) ^n

bem günftigen 3- 18''2 belogen fie für bie 3.^ertt»altung i'^rer 82 V2 ä'Jiö- £
S)cpofiten einen 9ietngen?inn Don 11 ©^. 6 S). pro 100 £. (Statist. Journ*

1873, 42.) Sie Sonboner ^rioatb. I^aben etiua feit 1770 au§ freien Stücfen

tie Dtotenemiffion fo gut wie aufgegeben. (Macleod Dictionary v. Bank.)

'}ind) in ^teuijorf pflegfri bie ^. feit 1838, ino bie IRotenin^aber t)or ben

Deponenten rec^tUc^ beüorjugt reorben finb, wenig 9toten augjugeben, bamit

bie 2)epofiten nic()t abgefc^redt »erben. (Gibbons, 113. Wolowski Enq., 177.)

3 ))ladi 58agef)ot betrugen 1873 bie ©eportten-terjentgen iö. , welche i^re

^eric^te teröffentlid}t {jatten, im bentfd)en SfJeic^e 8 SJfiil. H>fb. 6t., in ^^ari§

13, 9^eul}orf 40, Sonbon minbeften§ 120 miU. (Lombardstiett, Ch. 1, 1.)

sBci aüen engUfd}eu 3?. sufammen fd)on »or 1865 3—400 MxH. ^sfb. (Wolowski

Enq., 66 fg.); ein 3fU9« cor betn 53anMJomniittee ton 1858 fprad^ fogar i}on

1000 ma. {Xüb. Qtfc^r. 1872, 494.) 9catürlid) beißt bieg nid)t 1000 SWiU.

Äaffenoorrat^, fonbern 1000 2}liü. SSJaaren, 3nf*runiente ;c., überhaupt Ä'api'

talien, beren ©ebraud^ bie iß. äeitweiUg ju leiten I)abin. (3BoIott»§fi.) ®ic

4 älteften Sonboner 5).^. :^aben 1844—1874 ifjre Sepofiten tion 7984000 auf

88-6 2)till. ^^3fb. «»ac^fen fefien, wäbrenb iijx Sapital nur fon 2063000 auf

8309000 £ ftieg. (Dun 1. c, 74.) 1i)idä fotten im 53. Ägr. fc^on 1863 über

100 a)Ziüiarben %v. auSgefteüt fein {W. S^eöaüer: Comptes R. Juin 1864,

407), wogegen ^-ranfreid) naäj ber ©n^uete t»on 1865/6 feine S§e(f§, ©tri,

Qncaffogefdiäfte unb iBerfuc^e eineg '2tbgleirbung?t)ciufe§ nod) fel^r wenig ent=

luidelt hatte. (Süb. ^tf^r. 18G6, 305.) -}lad) 2)un (1. c, 168) betrugen bie

3af)lungen einer i). ju SKancbefter in Saar unb lUoten äufammen 1859 =
53 $roc. i:^re§ Umfaßeg, 1864 = 42, 1872 = 32 ^roc; utib jnjar na'timen

bie S^otenja^Iungen nod) mebr ah, als bie 33aarja!^Iungen: jene 1864 nod^ 90

bi§ 92, 1872 nur 85 ^^roc. eelbft in ^rlanb unb ©d^ottlanb, wo bie 9?Dten=

ausgäbe lt)otfäc^Iid^ unbefdjränlt ift, erfolgen nur 6V2 bi§ 15 ^roc. beä Um'

fageä in ^loten. SBon ben ©etbgefd^äften im 3?. ,Jlgr. iDcrben 97 ^roc. in

i£^ecf§, Secbfeln jc, 21/2 ^roc. in iBanfnoten, V2 ^-l-^voc. baar abgemac^it. (I. c,

125.) atber audj bei ber 5?. »on gran!reic^, wo bie ®efd)äfte iion 1840 bi§

1875 um 88 aKiüiarben ^r. äunafjmen, follen 3 ^roc. biefeä 3uwad)fe§ auf

bie especes, 81 auf bie billets, 66 auf bie viremf nts gefommen fein. (Jonrn.

des E. Dec. 1877, 442.)

4 aSä^renb 1874 bie «Summe atter s8anfDorfd}üffc im 3.1 tgr. 5331/2

aKitt. £ et. betrug, waren bie ber S. oon ©nglanb nur 10-8 iKitt. (Dun

1. c, 122.)

5 Sßgr. ^Jtaffe 3: üb. ^tfi^r. 1859, 19 ff. §ilbebranb§ ^a^rbb. 1868, II,

13. 21. Serj. 3)ie preufeifdje :^. (1866), .•;2
ff. 2?icte ißeifpiele in ben Irife'

artüeln beS Economi.^^t t»on 1866. Slei^'nüdi, wie ntd) größere Grebiterfdiütte»

rungen wol}! einen ^Rüdfatt l>om ^apiergefbe überl^nupt auf ba§ bto^e 2Retatt=
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gelb, ober gav auf ben naiitrQllpirtt}5d)aftItc^en 5Berfe^r tietinrft I}Qben! Sic

ton GiJbart History, p. 120 angeführten ®rünbe, ine^tialb bQ§ Deponiren

bei ber 3?. unb ?lnweifen öon 3a^I»"gf" a»f biefetbe nur für reiche ®efd)äft§=

leute äwedmägig ift, gelten and) »on gaujen SBcIfern.

6 e« pagt bejonberS auf biefe I)öd)[te ©tnfe, trenn (gd) äffte (Softem

II. Stufl., 471) bie SS. einen grofjeu S^eroäffeningfHip^iarat nennt, njeldjer bnrd;

S^rafftren, Guntocorrentbebet, Sepofitenanuabme, 3lusgabe t»on Stctien, Cbli=

gationen, 'Jtoten, 3>er!auf ton Effecten Kapital auffangt, um baffelbe bnrc^

S5?ec^ie(bi§contirnngeu, Gontocorrent^aben , Sombarb; unb |)tjpott)e!enbarIeben,

©ffectenfauf anberSmot^in jn ergießen. ®ie fmb bie §eräfanuner bc§ üoüä-

TOirtl)fd;aftlicben Umlaufe?, ^at ba« Kapital einer Unternehmung feinen bi{bcn=

ben gwecf erfüüt, fo fließt e§ al§> ®elb ber 9?. ju, wirb non biefer Lierliet)en,

nm nun wieber a{§ ®etb bie toor^anbenen ^^robuctionSmittet in eine ganj

anbere 8iid)tung jn 5iel)en.

< Um bie 5^Dtenmenge ju controliren, finb außer ber Dfumerirung (§. 51)

reirffame |)ülf§mittel: bie Unter5eid)nung ber 9?oten burcb einen ©taatsbeamten,

bie SSeauffid^tignng be§ ®rucfe§, S^erftegelnng ber platten außerhalb ber ge=

[tatteten Qdt, Srucf ber 9?oten »on ©taatSroegen unb berna(^ Gin^ntignng

an bie 55. Ungicid) fd)njercr wirb e§ fein, bie 2lnual}me fingirter ©epofiten

jn tiert)inbern, iDoranf bann 93u^crebite unb S^edS begrünbet werben.

ö Obfc^on bie ©irectoren ber 53. üon Gnglanb e§ für nöttjig anfa^en, ein

drittel ü^rer ©epcfiten bereit ju galten, (Wolowski Enq., 63; Fawcett Ma-

nual, 425 finbet bieß fel}r toorfic^tig): hielten j. 93. im ®ecbr. 1864 bie 6

wii^tigften Sonboner 3)epDriten=58. 7-4, 4-8, 13-4, 20-1, 14-2 unb 7-8 ^^vcc.

i{}rev Sepofiten in Äaffe, woi-ion überbieß nur ein Sl^eil wirffid) in iO^ünäeu

ober 9Joten beftanb, fe!^r öieleS aber al§ Sontoccrrent^Scpofituni ber 93. »on

©ngtanb jc. antoertraut war. S)er 93.®uperintenbent non ÜZent^or! unb ein

Srteeting öon 42 93. bafclbft erHärten 1858, baß für bie 2)epofiten ein ©in«

lDfuug§fonb§ üou 20 ^roc. nöt^ig fei. (Gibbons B. of Newyork , 368.)

2J?an glaubt, l}ier weiter geben ju löunen, aU bei 9ioten, weit jwifc^en ber 93.

unb ibren Deponenten nteljr wec^fetfeitige .JJenntniß obwatte.

9 9Sgt. Wolowski Enq., 149, 2)a§ 9feu^orfcr Gtearingljoufe verbietet

feineu Qttttlb. bie 95er3iufnng il}rer Sontocorrentbepofiten (Ibid. 178), tvaS^

auc^ g-rere-'Orbau in ber betgifdjen ©eputirteul'aunner 23. "gebr. 1865 bitligte.

2)ie 93. Bon (ängtaub oerjinft itire Sepofiten gar nid)t. (9tnber§ in il)rer crften

3eit: Francis History I, 65.. II, 255.) 9>iele 93. gewä(}ren ben Deponenten

bloß nncntgcittidje ober bod; wot)tfeitere 93eforgung gewiffer 93an!iergefdjäfte.

Sie fd}ottifd)en unterfd;eiben brei ®rabe: d. receipts, über wetd}e ber 2)tpo=

nent bloß perföntid}, aber nidit ä l'ordre ober burdj Gf)cd üerfügcu !ann;

operatiiig d.s, bereu tägliche 9^itanjeu üerjinft werben; operating d.s, bereu

monattid}e 9)iinimalbi(anj üeräinft wirb. 3"''f'^)'-'" ^^-^ ""^ ^867 Ijoben bie

2). ber erften 3trt 2—5 ^roc. S)i§cout ertjatten, bie ber jweiten
1 V2—4 ^i^roc,

bie ber brüten 2—41/2 ^roc. (Wolowski B. d'Angl. etc., 504. 511 fg.)

Sie Sonboner Jointstock-Banks pflegen bie nionattid;en SJJinimatbitanjen mit

2 ober 1 $roc. gu oerjinfen, je nadjbem ber Äunbe fein (^utbaben im ?aufe
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be§ §atbja]^re§ nid}t unter 500 ober utcf)t unter 200 ^fb. finfen IteB- (§tlbe=

branbS ^a^rbb. 1867, I, 159.) Sie Sötener e§conH3te=®efenfd}aft tiatte früt;er

Slbi'tufungcn wn 1/2 ^i"dc. bei fofortiger gäßigf'eit, 2=, 4= unb 104ägiger Äün=

bigung§frift. 9?2and)c S. üersinfen if)re Sepofiten immer 1/2 ^^^ 1^/2 '^^^o^- "^^^'

riger, al§ ber l'aufenbc SiScontfa^ beträgt, ilönnen bie Deponenten fünbigen,

io toerben fie e§ gerabe im ^öfjejiunfte einer Ärife befonber§ gern tf)un, »eil fie

bann am üortl^eil^afteften anberSroo anlegen fcnnen. So in Snglanb 1857.

(Süb. Qi\äix. 1872, 507.) Oft nef^men in Ärifen bie iieräin§lid)en Seporiten

ab, wäfjrenb bie current - accounts roachfen. (§ilbebraub§ 3'^^^"^^- 1868,

II, 19 ff.)

§. 74.

6l;e(!§ finb 2lntr>eifungen auf ba§ ©ut^aben, tüelc^eS ber

Slimeifeube in einem ^anf[;ani"e ftel;en ^ai. Grft bnr(^ fie luirb

baö englifd;e ^beal be^ San!n)efen§, aU ber gemeinfamen Äaffe

unb 33ud)I;aItuni] für alle @efd)äftgleute, nal)eäu nerinirf [ic^it : eine

X^at]aä)e, bie fid) namentlich and^ burd) ben Eintritt ber 33anf

iion ©nglanb in 'i)a§ Sonboner (ialbirl;an§ funb gegeben I;at. ^

Stber freilid^ luirb eben baburd^ auc^ bie reale ©rnnblage beö

l^ol^en ßrebitgebäube§ gu bebenfUc^fter @d)maU)eit rebucirt, tneil

ein fet}r großer S:l)ei( ber feg. @ut{)aben tinrf(id) nur in ©arle^en

befielt, \velä)e bie S3anf i^rem Äunben gur ä>erfügung geftellt,

biefer le^tere jebod; einfttueilen ber ^an! aU Sepofitum belaffen

^at 2luf foId)e 2lrt fönnen großartige ßrebitoperationen gemad;t

Jüerben, ol)ne lüeber eine ^Verringerung ber ^anfmittel, nod^ eine

9]ermel)rung ber Umlaufiomittel §u beiuirfen. ^ £)ie auf @id;t-5al;(=

baren 3 (iljed^, bie auf 9Zamen ober 3nl)aber ^ lauten !önnen,

unb üon §älfd)ungen erfat;rung^3mäBig feiten bebro^et föerben, ^

finb für große ©ummen bequemer, aU Q3anfnoten, für fleine nn=

bequemer. 6 ßigentlid; circuliren loerben fie nid;t oft, ta fie auf

ben Setrag einer äufäüig bur* t>a§> jeineiltge ©efc^äft beftimmten

©umme tauten. Slud; ftonnen iie, iia fie geber unb 5[)inte er;

forbern, nic^t föo^t auf ber ©traße anSgeftellt luerben. ' Sie Se=

ga^lung ber 33an!iere unb 58anfen für biefen 5^affter= unb Su(^=

l;alterbienft beftel;t in il;rem 3iiifengeniinn am ©epofitum. ^ —
^^ren ^^i)l)epunft erreid;t biefe ©ntlpidlung in ben © a l b i r^

l^äufern,^ (Clearinghouses), iüeld)e für haS^ ßl^ediuefen eine

ä^nlid;e 53ebeutung l)aben, föie bie 3Jtär!te für bie nieberen, bie

33ijrfen für bie l;öl)eren ©tufen be^ allgemeinen §anbel§. 2)ie

©albirauftalten, \w bie 33anfen unb tüic^tigfteu Sanftere täglii^
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tie Don i^nen eingusiel^enben unb au^jujapenben ß^erfl, Söed^fel 2c.

gegen einanber compenfiren unb nur ber etlnanige tle&erfd;u^ bur(|

eigentliche 3^ii;fung bereinigt lüirb, üerbinben mit ber £id;tfeite bei

3}ionopolbanf|i)fteml äugtei(| biejenige ber 33anfconcurrenä : nament=

liä) bie ©elb= unb 3eiterfparniB be0 erftern mit ber inei^felfeitigen

©ontrole ber Ie|tern. ^^ 11 ^(e beut[d;e 9fteid^§ban! ^at feit 1876

in il^ren rotl^en ß£;edl, luelc^e nid)t übertragbar finb, and; nid^t

ol^ne SBeitereS Saargal^Iung forbern tonnen, fonbern lebiglic^ bie

Xleberfi^reibung eines Betrages öom ßonto be§ einen 33an!!itnben

auf ba§ eines anbern bemirfen, in großem ©ti( eine ©albiranftalt

für ganj 5Deutfd^Ianb gefd;affen.
i-

1 5Bou ^Banüeren, bie bt§ 20000 Sonti für Sfiedfö fiaien: ©epb S)a§

Üonbon S3anf=, ei)ccf» unb (Elearing^Dufe=^@t}flem (1874), 7.

2 SBie bie ^ee(§=?lcte biird^ 35evmtnberung be§ 9fotenumlaufS ben ©ebraud^

t)er Sheets »ermel)rt ^t, j. ^nte§ ®elb unb ßvebtt II, 2, 435.

3 ^n (Snglanb muffen bie StjecEä binnen 24 Stunben nad^ bem Empfange

jur ©inlöfung gebvad^t ober nn if}re Slbbreffe ticrfanbt werben: fonft toerUert

ber ©mpfänger ben 9?egreß an ben SlugfteHer. ®a§ franjöfifc^e &. tont

14. :j5unt 1865, »t»el(f)e§ bem ^i)td eine ad^ttägigc 3a'^Iiing§frtft beilegt, toer=

fennt ba§ SBefen btefe§ ^nftttutä.

4 2)er @td^erf)ett wegen fmb bie metften engtifd)en Sf)ecE§ mit einer SBe=

merfung üerfel^en, ba^ fie nur burdj eine 33, einfaffii^t werben bürfen.

5 ®ie 53 9ieui}or!er 23., bie tägtiii) im Saufe toon 6 ©tunben 15—20000
(S'^ecfs äum ©efammtbetrage con beina'^e 25 WiU. 2)oII. auSjabtten, l^atten

t)urd) llnreblici}feit ober ^rrtt}um tbrer Safftere faum Vioono ^^^o^^- ©d^aben.

(Gibbons B. of Newyork, 1859, .120. 153.)

6 :^n (£ir ^. Snbbod'S S5an!iergefd^äfte waren 1865 bie S'^ecf», welcbe

turcf) ba§ Slearing'^onfe berid^tigt würben, im 2)urc^fd}mtt über 300 ^^fb. @t.

groB; bte auf anbere Sonboner S3an!iere, metft of)ne !aufmännifd}en S'^aratter,

J=0 $fb.; bie auf ^^roBinjialbanfen 28 ^^fb. (Statist. Journ. Septbr. 1865,

364.) UebrigenS fommen S(]e(f§ non nur einem ^sfö. @t. bor, namentlid^ in

©c^otttanb, wo bie ^äd)ter wünfc^en, bog alle i(}re ^Ausgaben unb (Sinnat}men

burd) i^r e[}ec!buc^ ge^en. (Statist. Journ. 1870, 219.) 5ßac^ Subbodt (a. a.

O.) waren in einem ^afire toon Souboner iinnben an fein $au§ 19 9Jiift. ^fb.

gejault werben: baoon in 2Sed)feIn unb &}td^ 18395000, in 92oten ber 23.

»on englanb 408000, in H>ro»in3tarnoten 79000, baar 118000 «ßfb.

< Qnx: Ißequemlid^feit if^rer Äunben pflegen bie ^^antiere benfelben ein

e^ecEbud) einäut}änbigen, beffen bereits geftempette iBIätter 6f}edEformuJare ent=

Iialten, nnb weldf)e ber Äunbe alSbann für ben ©ebraud; ausfüllt unb l}erau§=

fc^neibet.

8 ©D red^net bie 23. »on @ng(anb in il}rcm private-banking-bnsiness,

ia^ tbre ^auSmief^e, 93eanitenarbeit jc. burd} 6 ^^ence für jeben StjedC tiergütet
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teirb. ®er Surc^fdiuitt eines Sontocorirent'SepDfiluinS ift 500 $fb., tvcocn

100 ^fb. in ber Äaffe betjalten, 400 ^fb. 311 etwa 3 ^^roc. benu^t rcerben.

Äommen alfo im S)ur(i){d)nitt 480 6f)eci§ jätjrlid) auf einen Äunben, fo finbet

fid^ bie iB. befviebigt. Äleine ©uti^oben liebt fte nid^t. (Tb. Hankej- Prin-

ciples of tianking. its utility and economy. 1866.) 2)ie^ notI)igt bie

Sßantfunben, it}re bei ber 33. fteljeube Äcffe gvöBer gu {jciten, al§ fie iibrigen§

t?ielleid)t tfiun würben : anä) ein Seförberungsmittel faufmännifdjer (Solibität.

9 S>ieücid)t ein paffenbcreä SBort, aU bie ßon Seljb »orgefc^Iagcnen

:

illarircontor, 9tegulirung5f)au§ :c. SSiener „Salbofaal" feit 1. See. 1864.

w £)a§ ^onboner Slearingbonfe tüurbe 1775 ton ben iBantieren in ?om--

barbftreet gegrünbet. Scr Qu\ati. fcü barauf geführt tiaben, baß fi^ bie Äaffen«

boten t>erid}iebener S^. , anftatt. mit ®elb unb Effecten ben tt?eiten SBeg öon

einem ^aufe gum anbern in müd^en, cerabrebeten, in einem ^albtt)ege§ ba=

gtoifdEien gelegenen grübftücfslocale änfammensutreffen. S)en ^onboner 2lctienb-

rcurbe crft 1854 bie S^eilnabmc am Q..^. ferftattet, tDü0 fet)r rafc^ bie SDtenge

ber STaufenbpfunbiiDten ber 33. Don (Snglanb um faft 2 WäU. %^\'a. eerminbcrte.

Ztjiünaijnu ber ^rcüinsialb. feit 1858. Sie ©albi pflegten big 1854 in

9?oten ber SS. »on (inglanb besal^It gu roerben; feitbem tburc^ 2lb= unb 3"'

fd)reiben in ben iBüc^ern biefer 33., inbem jebe am S.§. betf)eitigte §3. ein

Sontocorrentbepüfitum bei ber 93. »on Snglanb befi^t; ebenfo and) bie ®e--

fammtl^eit ber Clearing-BaDkers , burd) beren ®utl]aben bie lleberlragungen

probiforifd) fiinburc^jugeljen pflegen. a>gl. bie Sd;ilberungen tcn 0?. §ilbe»

branb in §ilbebranb§ ^atjrbb. 1867, I, 144 ff. unb ee^b Xa§> Bonbon

93anf=, 6;^ed= unb ß.§. (softem, 24 ff. Qn Sonbon finb bie §auptge)c^äft§tage

ber 1. unb 15. jebeä 2}?onat§ (al§ settling-days ber ©tod^börfe), ber 4. (tro

bie auf ben 1, gefteüten 2Bed)feI Bfs'^^Jt werben) unb jeber ©onnabenb. Um
1865 würben an einem Sage minbeftenö 15, l^öd)ften§ 50 ü)iin. ^Mb. abge-

glidjen, mit einem Salbo »on 1/2 bi§ l'/j^DciK. Ser ®efammtbetrag ber Um»

fä^e war 1874/5 6013299C00 f\t. gt., 1878/9 nur 4885091000.

11 :5m G.^. gu 9ceu^or! werben nur S3anfcn gugelaffen, bie toon ber ®e«

fetlfc^aft al§ pound anerfannt fmb. ©ine »erweigerte Slnerfennung würbe jebe

S^. furchtbar biScrcbitiren. (Gibbons The banks ofN.Y., 1859, p. 19 unb

Ch. 18.)

12 SBte üieler SSerbefferungen ba§ beutfdje 2Ibred)nung§wefcn nod) bebarf,

geigt bie Sfiatfadje, baß nnfere ^l^often jäl^rlid) über eine SlJilliarbe an @taat§=

gelbern tran§f ortirten. (®tep!^an SBcltpüft :c. 1874, ©. 2.) Sagegen würben

burd) bie rotten Sf)ed§ ber 9ieid)§banf fd)on 1877 aKcin non 5^an!anftalt ju

SBantanftalt 3762049094 ü)jf. übertragen, (^arturig Ser ebed» unb ®irD=

t>erfet)r ber bcutfdien gt.3B., 1880, @. 58.) ,

§. 75.

entftanben erft im jlüeiten drittel be§ 19. ^a!)ri)unbertg unb

burdf) bie ©rfa^rimg b\^^x nod) treiiig he\väl)xt [inb §n)ei Slrteii

ticn 33aii!en:
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A. Sie 3:aKi'd)baufen, urfprünglic^ baju beftimmt, än)ifd;en

Stngebot unb 9^Qd)frage, ni(|t to« J^apitalien im SlUgemeinen,

fonbern üon concreten SJieugen einsehier Söaaren 511 vermitteln

iinb fomit einen großen S^l^eil ber biSljerigen ©elbbienfte im i^xinbel,

mit .^ülfe einer fel;r üielfeitigen unb nmfi(^tigen Stgentenarbeit,

burd^ 5RatnraItaufd; jn erfe|en. ^ ^n üeinen Greifen, bie ein

!aufmännifd;eö STalent ncd; toöllig überfd^anen !ann, tr>ar ha§> red)t

iDot?l mögli(^. '^ ©obalb biefe Slnftalten jebod; eigentlid}e ^anh,

b. ^. 6rebitgef(|)äfte betreiben, namentlich 2tntt)eifnngen anf bie

il^nen xibergebenen, lrol;l gar nur üerfprod^enen SBaaren al§ Qa^-

lungSmittel in Umlauf fegen luollten, mn|te fic^ geigen, tia^ 2ln-

toeifungen auf 2öaaren öielleid)t bem ©rabe nad), aber nid)t ber

5Ärt nac^ currenter fein fönnen, al^ bie SBaaren felbft. ^ 3n§=

befonbere lüirb eg nie möglid; fein, bie befannten ©rünbe gegen

bie ©inlöfung ber S3an!noten burd; ^anbelstuaaren (§. 64) t>er:

mittelft einer bloßen Umformung, lDot)l gar nur Umnennung ber

S3an! §u entfräften.

B. 3)ie ©rünberbanfen, credits mobiliers, ein gemein^

fame§ @r§eiigniJB te§> faintfimoniftifdien ©ociaIi§mu§ unb be§

bonapartifd)en 6äfari»mn§, bie fid) jum entfd^iebenften 3Jlammoni5:

mu§ üerbunben l;aben. ^ $Da§ urfprünglic^e ^beal biefer 3tnftalten,

Stuffaugung ber gangen S3olf5ir)irt^fd;aft in eine riefige 2tctien-'

gefeüfc^aft , Uminanblung atter ^apitaliften in muffige, nur auf

ben 33örfencurg erpid;te 2lctionäre unb Obligationenbefiöer, aller

3lrbeiter in Slngeftellte ber oligari^ifc^en ^ ©ircction, ift jlrar

nirgenb^ erreid)t. ^ ©agegen mürben ©tammfapital unb S)epo=

fiten, um eine bo^e S)it»ibenbe §u erzielen, meift auf ben gefäbr=

lid^en SBeg ber fiibnften Spcculaticn geteuft, nämlid; auf bie

©rünbung neuer, gumat 2(ctieuunternel;mungen , bie man, fobalb

fie gehörig im ©ange toären, §u üer!aufen unb bann §u neuen

©rünbungen über3uge{;en b^ffte. Unter Seitung eine§ genialen

®irector§ modjte foId)e§ in einer aufftrebenben ^eriobe geittüeiligen

ßrfolg l^aben. • 2tuf bie ®aner tüiberfpric^t e§ ber 9iatur ber

2lctiengefeUfd)aft burd)aug (§. 30), unb bat gugleid; entfd;ieben bei=

getragen, ber ganscn ^olfsluirtbfd^aft einen ©tempel von Slgiotage

unb Sd;trinbelei aufzuprägen. ^ (Sg ift für alle ^erbältniffe bes

Sebeng ein gefäi^rlid^eg ^rincip, trenn ^emanb nur „befrud^ten"

Unit (^ereire), ba§ ©ebäbren unb ©rolB5ieI;en Slnberen überläf^t!
^ '" ^'
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1 33oHnavb gviinbete feine Banque d'ecliange p SJiarfeitte 1849, fein

Comptoir central de credit ju ipari§ 1853. Ucbrigen§ ftnb Don ben etwa

20 Smia. g-r. tapital ber ©efeüidjaft balb 18 2)Jia. jum 2{nfaufe t>on :3m=

mobilien t»evtt?anbt werben. (Journ. des Econ., Sptbr, 1874, 62.) 2Baaren=

crebttgefeüidiaft ju ©erlin feit 1856, SBaarencrebitcontor ber SRngbeburger

^anbel§com^iagnie feit yiv'o. 1856.

2 Sie 2)Jarfeiüer Aktien tion je 25 gr. tiaben in 4 ijjabren 166-96 ^-r.

gewonnen: loaS fd^on §übner (3)ie SBanfen, ©. 201) au§ ber, gegenüber

bem fel;r geringfügigen Kapital bebentenben, SlgentnrproüiftDn erftärt, weld^e

bie Slnftalt berbiente, äuntal biefe ^^roinfton öon beiben Eontrafjenten, jwifc^en

benen bie 5ö. Bermittelt, üoH entrichtet werben mag.

3 2Ba§ bie Äunben ber 35. beim 5(bfa(je ifjrer ^^robncte an SSequemlid^»

feit jc. gewinnen, ba§ verlieren fie wieber bei ber Slnnafjme ber ©egenwert^e.

^m ^^roceffe ber ^^arifer £.58. 1857 Wagte ein iOIöbelljänbrer, ia^ 'üjm für

feine Stnweifnngen nid}t Slnweifungen anf §0(3, iDiöbelftoffe jc, fonbern auf

^önc^bruderfc^wäräe , Sfjierärjte, ©c^utlefirer jc. gegeben werben feien! 35gl.

^nie§: Sübinger ^tfc^r. 1860, 156 ff.

•1 'Hai) bem Sorgange tion Infant in im Producteur üon 1826 (Sur

les banques d'escompte) I)aben ©mit unb i^faa! ^ereire bie i^bee it)re§ CM.
fd)on im Journal de Commerce 6. Sept. 1830 entwidett: Compagnie d'as-

surances mutuelles pour Tescompte des effets. 3^^^ tfieilweifen 2(u§füf)rung

fam biefelbe burd) Secret ?oui§ Dcapoleoni 18. 'iRo'o. 1852. ®ie erften ©on«

ceffxonäre waren aufjer ben 53vübern 'ipereire nodi ©. 2. ^outb unb g-oulb

Cppenf}eim
;
ju itiren 3?erbünbeten gefiovten u. 3(. ®raf SJiornt), bie ^rinjeffm

üon Seuc^tenberg, Eorlouia in 'tRom, ®al. .^eine in §amburg. Sine 2ictien=

gefeBfd)aft mit 60 Tliü. %x. ©tammfapital fottte bi§ 600 Wiü. %x, in ticr»

3in§{id)en, auf minbeftenS 45 Sage 33erfall3eit lautenben Obligationen emittiren

unb bafür 2BertI)papiere, j. 23. @taat§fd)utbfd)eine, 2(ctien anberer Unternel^«

mungen jc, erwerben bürfen. W\t einer 3ftf^lt'fl"f üerglidjen, würben a!fo bie

Obligationen ben 9ioten, bie angefanften Sertt)papiere bem Portefeuille ent=

iprod^en ^^aben. 3)ie Sifferenj be§ 3i"^f"6^^ 3wifd)en ben ©miffionen unb

•älnföufen foütc ben ©ewinn ber S. ausmachen, unb bie evfteren bem ©ufantin»

fc^en ^beate eine§ tieräinsIid)en^Hipiergelbe§naI}e!ommen, beffen angebliche @id)er=

I}eit cor Ärifen frei(id) nur auf feiner uuüonfommenen SinloSbarteit berubete.

5 9Jad} 5(rt. 14 be§ ©tatut§ beftanb bie (Sencraloerfammtung an§ ben

200 größten Stetionären, (auf 120000 2lctien überhaupt!).

•> 9?apoIeon III. erlaubte bem ^ereire'fd^en C. M. bie wirftic^e 2tu§gabe

öon Obligationen, unb jwar nur bi§ 60 Wiii. %\:, erft 1864 ot§ Sßelol^nung

für bie Ueberna'^me ber mej;ifanifc^en Slnleibc.

''
'!l3ereire tonnte 1855 faft 41 ^roc. 2)it)ibenbe gewäbren, 1857 nur 5,

1862 wieber 25 ^^roc. 3>gl. bie »ortveff(id}e Äritit oon 9kwmard;: Statist.

Journ. 1858, 444
ff.

8 S)er Seipjiger IDiobitiar-Srebit urfprünglid} auf 10 TM. %l)h: tapitat

bered)net, wobon S'/g WxH. jur 3eirf)nung in (gnd^fen aufgelegt würben, "am

Sage ber 2Ictienjeid;nung fanb fid}, baß ton Seipjig unb ®rc§ben aüein
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454347000 Xi)lx. angemelbet waren! Sie jal^Ireidien 9Jad}a:^mer be§ ^^avifer

C. M. in 2)eutfd)Iant) (Söien, Seipjig, 93erlin, 33re§Iau, Sarmftabt, 3)efiau,

SReiningen, Soburg, Siibecf, Sufemburg 2c.) baten enticeber große 33erlufte

erlitten, ober ftc^ mit einer febr geringen Sioibenbe begnügen muffen, nnb

ftnb beßbalb aümälid} üon ber eigentticben (gpeculation, »el(^e ben C. M.

c^arafterifirt, abgefommen nnb jum reinen SSantgefcbäfte übergegangen. ©§

War eben ein großer ;3rrt^um, wenn öor 1857 fo oft öon ber (Sntbecfnng eines

neuen großen ßrebitprincipeS gerebet ttjurbe!

9 2luf njirt^fcbaftlicl}em ©ebiete nur ba Dl}ne 9htin ausführbar, wo große

^•äfiigfeiten üorljanben ftnb, aber fc^Iummern.

10 gür bie C. M.
f. ba§ niarftjdireierifcbe ^^rogramm: Journ. des Debats

23. Nov. 1852, bie fpäteren ^ereire'fc^en ^af)re5berid}te nnb Tegoborski
Essai sur les c. m. (Bruxelles 1856). Sagegen befonberS Tooke-New-
march History of prices VI, 104 ff. Forcade: Revue des deux M.,

Mai et Juin 1856. ©d} äffte fprid)t £ion bem burd)au§ ioudierifd}en nnb

beftructiüen ^Betriebe ber ®rünbung§banfen, bie eigentlich gar feine Srebit=

anftalten, fonbern 2(((erIei=(Sntrepriien feien: i?apitali§nui§ unb @ociali§nmS,

249. Sagner möd)te i^nen bie Qiüeh unb 25epofitenge)d)äfte, foiuie bie

StuSgabe langfriftiger Obligationen gegen ©ffectenbecfung verbieten, (^ilbe^

branbS Qa^rbb. 1873, II, 275.)

11 Ueber baS S?an!raeien im 2{IIgemeinen r>gt. nod; außer ben früher

citirten ©c^riften A. Courtois Histoire de la Banque de France et

des principales institutions Fraiicaises de credit depuis 1716. (1875.)

t). 'ißofcbinger ^an!gefd)icbte beS Ägr. SSatiern (1874 ff.); S3anfgefcf)icbte be§

^^gr. ©acbfen (1877); SBanfiuejen nnb 33antpotitif in 'il.n-eu^en, III. (1878 fg.)

3 e f; n t e § ^^ a ^ i t e (.

<Ll)eonc iniö (öcfditdjtc ber dransporhuittfl im ^Ugcmcinfii.

^«tcttftucs unb intfufiufs ^xatiBpotttoefen.

§. 76.

Sßenn jebe ^erfon unb jebeS ^^ermögen bal^in geftellt hjerben

muffen, wo ber @efa)nmtl)eit it)ver iieruünftigen 33ebürfmffe unb

3tDec!e bie geringfte «Summe toon SBiberftänben gegenüber tritt: '

fo ift e§> bie Stufgabe ber 3::ran§:portmitteI, bie§ 3^ea( me'^r unb

mel;r ju toertüirnic^en. Unb stuar lüirb bei ber Soncurrenj fer=

fc^iebener foId)en 9)iittel immer ba»jenige ben meiften 3]er!el;r an
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fid^ giel^en, irelc^eS mit bem Üeinften Stufiranbe toon 3}iül^e unb

Äoften bie größten diamn- unb ^^it'^i^^c^iiiffc überiüinbet. 3fiun

fe^t bie Sei'(|affung unb S3enu§ung ber 2:raneportmitteI, luie jebe

iinrt^fd)aftlid)e S^ätigfeit, ein 3iiftinimenirirfen ton 9]atur, Strbeit

unb Äa)3ital üorau^. Unterfc^eiben nnr bei il^nen SBeg, ^a^rjeug

unb 9}Zotor,'^ fo ift bae ^al^rjeug immer 5lapital, ipäl^renb ber

2ßeg unb ber 3)iDtor b(oBe Diaturgabe fein, aber burd; 33ern?enbung

toon Slrbeit unb Kapital fel;r gefteigert n^erben rönnen. — S^^^^^f^I^^

muffen bie !ünftIid;enSrangportmitteInid)t nur alsUrfac^e,

fonbern and) al§ ^- d I g e ber 2( r b e i t § g I i e b e r u n g angefe^en inerben.

(Sie beförbern bie Slrbeit^nercinigung, fe^en aber bie 2trbeit^tl;eilung

üoraul. S)arum finb fie, n.ne auf einer getoiffen Äulturftufe not^s

irenbig, fo aud^ erft auf einer gen.nffen ^ulturftufe nii^glid). Rauben

lüir in einem bünn begeiferten, niebrig fulticirten Sanbe mit

fditoac^em 33er!el;r 2c. burd^iceg foftfpielige ^unftftrafsen, täglid^e

©ilpoften 2C.: fo müBten inir tia§> äl;nlic^ un:paffenb nennen, wie

eine fel^r intenfite Sanbtrirt^fc^aft in einer ©egenb mit nicbriger

©runbrente unb Ijol^em ^ni^fuB^- ^ — ©i^i^ bebeutenbe Stuenaljme

t>on biefer Stegel bilben Felonien l)oä) entiDtcfelter 3)?utterlänber:

lüo e§ oft rät^Iid) ift, 5. S. ben S3au einer ßifenbal;n burd) 3ln-

Ieil;en gu beirerfftettigen , bereu S^erginfung unb SÜIgung auf bie

antecipirte ©runbrente ber t>on ber 33al^n bur(^fd;nittenen , üor-

(;er ganj Jrert[)rofen Sänbereien gegrünbet irirb. ^ ^ie i^i^tenfität

be§ Straßenbaues 2c. fann eben^ber fouftigen Qntenfität ber ^olU-

nnrt^fd;aft t>orau§gef)en, »enn bie Sebürfniffe ber 'i)Dl)exen itultur=

ftufen unb bie (Sinfic^t in bie 93tittel gu il;rer Sefriebigung fd;ou

fort)anben finb ; aber nid)t, irenn beibe nod) geiftig fdblafen.
^

1 (2d)äffle 33au unb i'eben be§ fociaten iiDr^.''erg III, 127.

2 (Sngel ®ie ©räitjeu be§ ©rfinbinigSgeiftes im Sranc-povlrcejen: 5ßveu^.

ftatift. 3eitfc^r. 1864, 113 ff.

3 „g-veiltd) ift ein ^alaft beffev, aU eine Strofjhütte; aber bocf), »enu er

auf einem 33üuev^ofc fte^t unb üou benifelben in S)üd} unb g-ad} erl^alten

werben muß, mag er auc^ leidjt at§ ein ett»ige§ Senfmal ber Unbefcnnenfjeit

gelten." i^. mö\ex ^. ^^^i. II, 65.) So 3(. 9)oung präd}tige Öriicfeu

«nb ©traßen fanb, unb babei (gtäbte, bereu fd){ed}te ®aftf)Dfe bie ©cring=

fügigleit be§ i^ertebrS bejeugten, ba beflagte er immer bie S?erfebrt£)eit unb

2^e§^50tie ber 9iegierung. (Travels in France I, 39.) SSgL fc^on Mirabeau
Ami des hommes (1755). 65.

J 3" ölten ?änbern nid;t möglid), »eil ber Äaufpreig ber ©runbftiicfe ju
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l^Dc^ l'ein »ürbc, unb bie 33evbefi'eiung quotal minber ftovf wixtt. (l'ift ®ei.

@d)vtften II, 316 ff.) §anffen (2lvcf)iü IV, 422) vät^ 2(ii§iDanberevn , bQ§

Kapital, ba§ fte beim 3lnfaufe Don ©runbftüden im Sßergleid) mit alten ?än=

bern fparcn, jur fceffern SScrbinbung biefer ©runbftücle mit „ber "SJeU" ju

benu^en. (£o ^at ber (Srie^Äanal, 84 gecgr. Tl. lang, äwifdften 1817 unb 1837

ba§ probuctil^e StaatStiermogen öcu TJeuiicr! Don 4-24 WxU. (tu 33anfactien,

i^J^pot^etenfcbeineu jc.) auf 31-4 39?iü. (ben fapitalifivten .Ttaualertvag) geftetgevt,

bie ®taat»frf)ulb um 25 STM. fievvingevt. ©leic^geitig f)atte fid) ber g-cnbS

für niebcre @cf;uleu »erboppelt, für tioljere ferje^nfac^t. Sie bivecten Steuern

fonuten wegfatlen. 2)ie Stbjdja^ung be§ ^^riDatoermögenS ju Socalfteuerstttecfcn

ergab für ba§ ^a^'^af^nt ^^or 1825 eine ftcine 2Ibnat?me, für ba§ ^atjräeftnt

narf)^er ein %>tü§> uou 377 Wtiü. (M. Chevalier Cours I, 255 ff.)

5 (Suglifdie unb beutfd)e 2(u§manberer coelum, non aniinum mutant:

^üud) in biefem fünfte fctglid} ein großer Unterfc^ieb 3tDiict)en einer ruffifdjen

unb angloamerifauiidjen 'i}.n-ociinä, f^^^ft ii^e"!^ 53oben Überfluß, Kapitalmangel

unb S3eüölferung§unbi(^tigfeit bort unb t)icr g(eid^ wären. 3" S^ußlonb t3er=

Stuften 15 §aupteifenba^nen noc^ 1867 il^r Sßaufapital, trotj großer ®tnat?=

jufdjüffe, tief unter bem lanbeSübücbeu 3'"§f"6fj rceßljalb ^lancrin'S 9tb=

neigung (nuten §. 79) I}ier uid}t üi5Üig otine ©ruub rt»ar. i'gl. Dtofdiev

©efd). ber 9I.C. in 2;eutfd}{anb II, 820 fg. So !ann e» in ber 9Mbe einer

xa^ä) ttjad}fenben ©roßftabt bie rid^tigfte ©peculatiou fein, unocrfanfte §au§=

bauplä^e burd^ 2tn(eguug »du Srottoirg, Sloafen ;c. for itinen ber ju em»

pfeblen, in einer abgelegenen .^aibe gewiß nid^tl

§. 77.

2ßirf(ic^ föiinen bie tin(^tit3ften 9tege(n über ben Unterft^ieb

ber eytenjiöen unb intenfiüen Sanbiüirtt^fd^aft au(^ auf bie

S^ranl^ortmittel, natnentlid) ben (Straßenbau übertragen werben.

Slud^ ^ier nipc('te lange 3^it baiS beinal; auefd)IieBlid;e SBalten^

laffen ber 9iatur genügen, ja unter günftigen Umftänben fogar

eine relatiüe 33en->eglid^!eit ber 3]oIf§n)irtl;fd[)a!'t bertiirfen, bie nac^=

Ijer verloren ge^t unb erft auf ben ^öd)ften (SntnndlungSftufen

burd^ Äunft ipieberfel^rt, bann freili^) übertroffen nnrb. ^ SOiit

bem Steigen ber Kultur mag ber betrieb ber Slran^-portmittel

intenfifer merben: guerft übernnegenb burd; 3(rbeit, f;ernad; burd;

ben^eglidje^v gnlefet burd; unbctueglic^eS Kapital. -

^m Slügemeinen finb bie SBafferjtraBen frül;er üolfsföirtb;

fd^aftlid) bebeutenb geiüorben, al§ bie Sanbftrafjen: n?ei( ba§ Söaffer

feine 2tnl;äufungen bulbet, größere ga^rjeuge trägt, überl;aitpt

große Saften leidster tran^portiren läßt, ^ aud; bie ©egelfal^rt unb

Flößerei ganj unentgeltlid^e ^J^aturfräfte benufeen. SBieberum bie
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6tröme frül;er, aU bie 33ieere/ föeil jene fdjon mit fleineren

(Sd)iften unb ^romantüorrätl^en , geringerer 3fiauti! unb ©efatjr

benu^t n^erben fönnen. ©ine Qntenfitätifteigerung geigt fict) nament;

üä) in ber immer gröBern 5tragfäl;igfeit ber %a'{)v^e\iQe, foföie in

ber 33erbrängung ber Segelfdjiffe burd^ ©ampffdiiffe. ^ ®urcf) fefte

^Kapitalanlagen ift ba§ SJ^eer gmar fd^on frül^, ^ aber bod^ t»erl^ält=

ni^mä^ig nur irenig terbeffert. Sie ^auptfortfc^ritte ber neuern

(geefai^rt (äffen fid) auf genauere i^enntni^ ber ©tra^e §urü(f=

fül^ren. (ßompafe, SJiaurp, S)ot)e!) Kanäle finb für ben STrang^

port erft feit (Srfinbung ber «Sc^Ieufen " red;t bebeutenb geworben,

bann aber in '^m meiften :l?änbern meit frül;er, al§ ß^auffeen. '^

Hebrigen^ toar mit bem S^orl^errfd^en be§ ^iaturfactorg im 2Baffer=

tran^port, gerabe n)ie in ber eytenfiten Sanbiüirtf)fd)aft, ber ^ad)'

tbeil großer 2lbl;ängig!eit t>on ber S^tatur öerbunben. Sauge ^dt

fonnten fid) megen ber Unöottfornmenl^eit ber Sanblrege bie !ultur=

befrud)tenben 3öir!ungen be§ SöafferS nur auf einen fd^malen

llferfaum erftreden; unb bie bisl^erige tnirtl^fd^aftlid^e Ueberlegen*

f)eit be0 tüeftlid^en ©uropa^ über ha§i mittlere beruhet grofeen^

tl^eilS |)ierauf. '^ ©o l^at and) bie 53enu|ung be§ S)ampfe§, ju

ber man föegen ber fteigenben 3:;^euerung ber 2;^ier= unb a)ienfc^en=

arbeit fdireiten mu§te, ben Sßaffertran^port mel weniger gel^oben,

al§ ben gu Sanbe : §umal ber 2ßeg für (Segler unb ^Dampfer ftet§

berfelbe, bie ^riebfraft jener l^ingegen n^o^lfeiter ift. — 2lud) bie

Sanbftra^en ^aben mit großer ©ytenfität begonnen. ^ S)ie ßifen-

ba^nen vertreten eine t)iel l)öl;ere i^ntenfitätäftufe, alsl bie 6^auf=

feen: nid)t bloB n^egen i^rer ungel^euern Äapitalfiyirung, fonbern

and) rt)eil eS bei iljnen faum t>ermeibli(^ ift, ba§ ber (Eigentl;ümer

beg Söege^ 5uglei(^ S^l^rgeug unb 3}?otor ftellt. 3lber felbft in

ber @ifenbal)nperiobe ift fd)arf ju unterf($eiben ätoifd^en bem mel^r

unb bem minber intenfiten 53au unb betriebe. 53al)nen, bie eine 2BiIb=

uiB auffd)lie§en foHen, bebürfen nur be^ „SlUernotl^njenbigften"

;

fol(^e für einen fd;on öorl^anbenen ©ro^üerfel^r bagegen foliben

Ober: unb Unterbauet, breitfpuriger ©oppelgeleife, großer ®tatio=

nen, bequemer unb eleganter ©ebäube für bie ^erfonen, ftarfen

unb reic^lid;en SSetrieb^materialg, gal^lreid^en ^erfonall für S^ag;

unb 3flac^tarbeit 2c. '^ Slud^ l^ier föürbe man fel^r unred^t tljun,

jpoHte man bie Beibehaltung be» ©ytenfitien für Sauber mit ge=

ringem SSerfel^r al§ Ungefcbidfid^feit bejeidjnen; ober aU ©igen*
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t^ümlic^feit bei Sktionald^arafterl, tual nur ^ntenfitätlöerfd^ieben;

l^eit ift, n)elcf)e man, betüwBt ober unben)uf3t, aber irefentlic^ tiditig,

ben übrigen ^erf(^ieben^eiten ber tooI!iliyirtl;fd)aftlic^en Äulturftufe

angepaßt ^at. ^^ SSefonberS iric^tig ift l^ier ba§ SSer^ällni^ ber

(ftel^enben) 2lnlage= 311 ben (umlaufenben) ^etriebsfoften. ®ie

einmalige Steigerung jener, um baburd) forttüäl;renb an biefen

gu fparen, ift um fo lt)at)rfd)einli(j^er öort^eil^aft, je niebriger ber

3in§fuB nnb je größer bie grequenj ber Sa^n.
^''

Sle^nlic^ tpie in ber Sanb= unb g-orftlüirt^fc^aft , fteigt aud^

im Srangportn^efen mit ber ^ntenfität be§ SSetriebeic bie absolute

©rö^e ber 2eiftunglfä^ig!eit ;
'^ i-* ebenfo bie fidlere 33ered^enbar!eit ^^

bei ©rfolges. Unter übrigen^ gleid)en SSer^ältniffen eignet iiä)

I)ier toie bort ber intenfiüe Setrieb am frütieften für bie fpecififd^

toert^toollften unb bie minbeft l^altbaren ©üter. ®ampff(^iffe g. S.

l)aben bie @egelfc^iffa!^rt guerft überflügelt beim Si^ranSporte toon

^perfonen unb öcn SBaaren ber angegebenen 2lrt. 2Iu(^ bei ben

©ifenba^nen f)at anfänglid) ber ^erfonentranlport im 9Sorber=

grunbe geftanben. "^ 2lm fpäteften eignet fi(^ ber intenfitoe 33etrieb

für ©egenben, föeld^e bem S^ranlport grofee 3^atur^inberniffe ent=

gegenfe|en. *^ ^m SlHgemeinen aber ift für baä Sranlportlnefen,

ebenfo toie für bie Sanbtt)irtt)fc^aft, eine l^ö^ere i^ntenfität bei

^Betriebe» ö!onomif(^ nur möglid; unter ber SSorau§fe|ung einer

großem gal^lungSfäl^igen ^'lac^frage, lüeldie bie fjöl^eren Soften

bedt. 18

1 Sin SKongoIe reitet bi§ 30 SBerft, nur um einem greunbe eine 9Jeuig=

!eit mitjutl^eiten. 2)arum öerbreiten ftd) 9fad)ric^ten bort mit faft telegrap^ifdjer

©c^netligfett. 2(I§ ^rfd)ewal§ti reifte (I, 57), waren bie Crtgeinttiot^ner §un=

berte üon Sßerften norauS über bie fleinften 2)etail§ unterrichtet, oft freilid)

mit foloffater Uebertreibung. 3>gl. «aftiang 3tfd)r. f. etf^nol. 1875, III, 367.

Qe bünner bie SSenölterung , befto geometrifd} weiter wirb ber 35egriff „SHaä)'

barfct)aft" gefaßt. 2JJertwürbigeä Seifpiel in ©pij; = 5Kartiug Srafil. Steife

II, 539.

2 g?ofd)er in ben ^iftor. pt^ilot. S3erid}ten ber Ä. ®äcf)f. ©efeafdjaft 1870,

179 ff. ©d}äffle ©ijftem 2 (1867), 489 ff. Sau unb Seben III, 189. S)en

^ntenfttätSbegriff t)aben auf biefen ©egenftanb bcfonberS noc^ 2t. 2Bagner

ginauäWiffenfc^aft (1872) 562 ff. unb @. ©aj Sie 5i>erfel)rgmittel in i^olf§-

unb ©taatSiüirtl^fdiaft I. (1878) unb II. (1879) angewanbt.

3 SSie e§ toor ben (Sifenba^nen feine ftänbige 9JDl}ftoffau§fubr ju Sanbe

nac^ entfernten Stbfa^gebieten gab, f. ©a^ I, 89. ^m Zeitalter ber 9?atural=>

Wirtf)fd)aft fiub ?anbreifeu nur mit ^tilfe ber ®aftfreunbf(f)aft möglicf), »ä^«
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rcnb ber 2ßafferrcifenbe fein Obbac^ mit \id) \üijxt. ©djon Äanut M. »erfprad^

^ebcm, ttjel^er auf eigene Äoften bcei ©eereifen gemad)!, ben 9tang eine§

2;'^egn. (Legg. ed. Rosenvinge, 118.) ®o ^ben aud) bie ^anfeaten üiel

e^er ben @ee!^anbel ficf)er gefteüt, aU ben Sanbl^anbel. (@avtoriu§ = Sappen'

berg I, 90.)

4 S)ie ©c^iff§it»evften be§ Sß. Ägr. tjaben 1871 gebaut ober angefangen:

611700 Sonnen Kämpfer, 107000 %. @eg(er. (Statist. Journ. 1872, 121.)

SSon 1840—78 lf)aben fic^ im 8. Ägr. bie §anbel§fc^iffe mit gegetn Bon

21883 mit 2680334 X. auf 16704 mit (netto) 4076098 Z. toeränbert; bie

©ampffc^iffe »on 771 mit 87928 S. auf 3390 mit (netto) 2160026 S.; 1879

= 4013187 X. ©egelfc^., 2508102 X. 2)ampfft^. ^n ben e(J)be=SBerften »er-

gvößerte fic^ ber 2)urd)fd)nitt ber ©c^iffe 1870—73 öon 811 auf 1348 S.; im

©uesfanal üon 905 auf 1756 X. (Sobn @ngl. (gifenbatinpotitif II, 340 fg.)

2)ie Sänge ber größten ©eebampfer betrug 1825 nur 122 guJ3, 1835 = 182,

1844 = 322, 1856 = 680 g. (Quart. R. March 1856, 446.) ^n ber §am=

burgifc^en §anbeI§fIotte ift bie mittfere ©reiße eine§ Seefc^iffeS j»ifct)en 1836

unb 73 ton 174 auf 483 X. gcma(i)fen; unb bie 3at)l ber Sampffc^iffe 1864

bi§ 73 toon 21 auf 82, rcä^renb fic^ bie ber ©egelfc^iffe bon 530 auf 417

Bcrminbette. (^Imtl. ftatift. ^anbbud), 1874, 62.) Ster^nlic^ faft überall, ©elbft

im SlUevtbume ftnb bie 2}ier= unb gü^f'^w^fi-'^^ s^ft unter 25ionl)§ I., bie <Bt(t)^^

ruberer unter 3)ton^§ II. aufgefommen, bie üon Athen. V, 37 ff. gefc^ilberten

gjiefenfdjiffe erft jur ^tolemäerseit. SBgl. Plin. H. N. VII, 57. Unter ben

Äaifern ®cl}iffe oon 120 (gllen Sänge, über 30 @. ^Breite (Lucian. Nav. 15),

bie außer 1200 ißaffagieren 400000 2)ieb. Äorn faffen fonnten. (Chronogr.

ed. Mommsen, p. 646: »gl. Sueton. Claud. 20.)

5 Äünftlic^e §äfen, Äa^§, ©eeseic^en, Seu(^tt^ürme jc. 2)ie letzteren im

9J^2lIter oom 35oIfe vooiji aH 3a«bcripieget betrad^tet, n)crin man bie tommen»

ben ©d)iffe au§ unenblic^er %cnK fe^en fönne. (Benj. Tudel. p. 121 fg.

Elzevir.) <gd}on SBalbemar II. (1202—41) errichtete einen Seud)tt:^urm ju

^alfterbo „au§ Siebe ju allen Äaufleuten- unb auf Sitten ber 'ilJreöigermönc^e".

(©artoriug-Sappenberg I, 163.) Stößer SInfang eine» Seud)ttburme§ in '!)3erfi§

mit §ülfe öeg abgeipiegelten (2onnenIid}te5: Ä. 9titter Srbfunbe VIII, 778.

2)a§ frütie Gintreten fold^cr 2lieere»Derbeffevungen bangt mit ber 2batfad)e

Bon §. 15 jufammen. ^n ben 55. ©taaten gab e§ Bor 1812 noc^ gar feine

Kanäle unb faft feine guten Sanbftraßen. 2l(Ier Serfe^r mad)te fid) an ben

Äüjten, auf ben ©trömen jc. @rft bie englifdie 53Iodabe jmang, auf bie ^Binnen»

communication bebadjt ju fein. (M. C'hevalirr Cours II, 39 ff.)

'"' QvL ben frü^eften europäifdien Sdjleufen gefiören bie flanbrifd)en Bon

1243, 1251 unb 1279, ttjeldie SBarnfönig ^I. ©taat§= unb 9?ed)tggefc^. .II, 1,

Entlang 169; II, 2, %nii. 39. 45 erträ^nt.

7 3Säl}renb (Spanien fd^on Äarl V. ben großartigen Saiferfanal Bevbanft,

foroie bie Sc^iffbarmadnmg be§ ®uabaIquiBir, Xajo, larama, aJJanjanares,

gab e§ bort Bcr bem Slfinifterium ^-loriba-SBIanca (bi§ 1792) feine g-afjrpoft,

unb außer ber 9Jorbfüfte feine Straße Bon me^r al§ 10 Sieue§, wo man ba§

ganje ^ai}x binburd) gut bätte fabren fönnen. (Bourgoing Tableau I, 4.)
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^n granfrei(^ bie erften jpftematijd^en S^auffeebauteu unter S^ürgot: bagegen

fiegte fd^cn ^einrieb IV. ben ^^lan, bte Sotre mit ber Seine, ®aronne unb

©aone ju ßevbtnben, bie ©arcnne mit bem SDtittell. iOteere, bic Saone mit

ber 2)^aa§. (-i>biUppiDn ©efcfi. §cinri(I)§ IV., II, 359.) Sirflic^ fertig »urbe

ier Äanal »on 33riare 1642, ber ton ?angueboc 1681. ^n Snglanb faßte

fc^on ber SSaumeifter be§ Sribgeumter-Ä. (1761) ben '^ian, Sonbon, 58rifioI,

^nU unb Siuerpoot mit einanber ju terbinben, unb gtei(^ nac^ 1772 begann

bie 2In§füfirung. Sagegen ftnb uod) bie echriften bes ^anbwirtbeS 2)Zarif)aü

öoller Älagen über bie fdiledjte 2anbcommuntcation:-in ®epcn 1770 ff. aller

Sranfpcrt auf Saumtljieren, ta^j Weald of Sussex 1791 wcä) faft ganj o^ne

©traßen, in ber ©cgenb t»on ^irming^m feit ber altmercianifdien Qdt bt§

1770 nod) fafl gar feine Söegebefferung. (West of England I, 31. 113. Mid-

land Counties I, 37. Southern Counties II, 98. 261. Gloucester I, 14.

II, 223. Yorkshii-e I, ISO ff. Norfolk I, 3 fg.) ^n Seutfcbfanb War ber

<gtecIni^5'Ä., ber gteitbiam eine jireite ?übecfer (Stbmünbung i(^uf, 1398 eröff=

uet. ^oadjim g-riebricb non 3?ranbenburg förberte bie ©c^iffbarmacbung ber

(gpree unb begann (1603) ben ^aüel^Ober^Ä. , tt?ät)renb norf) 2. ©uicctarbint

(Belg., 111) ben S?rüffel=gc^elbe=^^. ai§ große SDJerfanirbigfeit betrautet l^atte.

SSid)tige ^analbauten be§ großen Äurfürfien , mefir nod) griebric^S M, 2)a=

gegen beginnt ber preuBifcbe Sfiauffeebau erft 1787: aud) im übrigen 9brb=

beutid)Ianb wenige Gbauffeen älter, al§ bie franjöfijdje Stenolution. ^n Oefter=

reid) botte Äarl VI. bamit angefangen, SDiaria Sberefia „auf§ ^ürtrefftic^fte"

(ß. Pfeiffer) fortgefahren; fowie auc^ SZicoIat in feiner großen Steife ben ©üben

fon 2)eutfd)Ianb toiel communicabler fd)ilbert, oI§ ben SfJorben. SxußlanbS erjtc

ßliauffee (ßt. ^|^etersburg«Ü)fo§fan) ift 1816 begonnen, roäbrenb bereite 'ißeter M.

•fianalbauten angecrbnet l)at.

8 @cbon ÄnieS 2)ie (gifenbabnen unb ifire :©irtangen (1853), 108

fagt fcrauS, Seutf^Ianb werbe in ^clge ber @.35. wieber in eine ä^ntid}

günftigc SBeltlage fommcn, wie c§ biefelbe üor ben Sntbedungen be§ 15./16.

^aijxi). befaß.

9 Stttwegfamfeit bei ^äger^ unb 9tomabcntöl!ern, tr>o man am liebften in

geraber Sinic reifet. 3" ^^^ tropifdicn Urwälbern muffen bie „^nbianerpfabe"

febr id)ma( fein, weil bie wuc^ernbe 55egetation jeben %Ud, ber feiten betreten

wirb, rafd) wieber jubecft. (gpij:'2)iartiu§ I, 190.) lieber bie furcbtbare

(£d)wierigfeit, einen Urwalb ju burdjreiien, f. Sir J. Alexander L'Acadie or

seven years explorations in British America (1848), Vol. II. 2luc^ bie

Äaratanen jieben gern im @änfemarfd); wo fie gar 3U jablreicb ftnb, in 3—4
fdimaleu ^Naratlelpfaben, bie ab unb an jufammeutreffen. (-XuStanb 1845,

^x. 269.) 2Imeritanifd}e Urbrüden, wo man Srf;lingpf(an3en über ben gluß

iitijt, auf ber untern gel}t unb fid) an ber obern mit ben §änben feft^ält.

(^r. 9?euwieb§ SBraril. 9t. II, 37. ^umbolbt« Slnficbten ber 9?atur, 294.) :3m

§imalal)a 'Paffagen 40 (gdjritte lang an§ 6 3otI breiten S5rcttern, auf cifernen

9iägeln Uegenb, bie man in eine fen!red)te ^-clienwanb gefeilt ijat (dritter

Ifien II, 736. III, 91.) ®a§ flafiiid}e 2I[tertfium begann mit ©leinen jnr

Stnbeutung be§ Söegeg, wo bie 3>orüberge:^enben wobi je einen neuen Stein

SRofcfcer, St?ftm ber aSolf^toirtffcfiaft. III. OA
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3ulegten, (Schol. Homer. Od. XVI, 471), „im (Sefüt}l ber ©anfbavfeit für bic

aßen einiainen iL>anberern, bie in weiten unbewohnten 2tvicf)en fic^ atg eine

unfic^tbare ©enofi'enfdiaft empfinben, erwünfdjte 'gii^rung." (Söetder ©öttev«

UijXi II, 457.) ißiele ipevmen I)ievau§ fierüDvgegantjen, auf wüäjt bann SSo^t«

tf)äter auä) ©peifen legten. (SB. §. Ütofdjer §evme§, 90 fg.) ^n armer, bünn

beoölfevter ©egenb rät:^ 2)101 er {%^. '^ij. II, 65), nur bie Söegroeifer nnb

ißrüd'en 5u er^Uen, jowie im .^erbft bie nötl^igfte g-Udung beS 3Bege§ bor:

junebmen; im Sommer geniigen Suft nnb ©onne, im Sinter ^-roft unb ©cfanee.

gübmiiijd^e öJemeinweiben ju beiben ©eiteu ber ©traße, worauf bie jyul}r(eute

i£)r ißie^ ernä'^ren; freiltd) finb i^re Ddifenfarabanen red)t braud^bar nur ju

Slnfang be§ ©ommerS, wo ber SSeg troden unb ba§ ©teppengrag retdjtid^.

2Iuf ber ruffifd^en ©djnecfea^n jie^t ein ^ferb boppelt fo biet, wie auf guter

S^auffee, immer gerabe aii§ , oft über bie tiefften ©trome; ba(}er bie Ü}fef[en

meift im Söinter. 3ied)t bequem freilid) ift and} biefer £ran§port nur, fo lange

ber ©d)nee frijd^ unb bünn ift. (©teinl^anS 9iu§tanb§ commercieüe jc. SJertib.,

55.) SQSo bie ÜJege ben SldjfentranSport großer Saften bod} nid)t berftatten, ba

muß man burd) fi^nelleg gortfommen bie 9{äber bor bem ©inftnfen bewal^ren;

biefs inbicirt fd}wac^e, aber flüd}tige ^^^ferbe, wie in Ungarn. (Sbenfo erinnert

e§ an bie ejrtenfioe Sanbiuirtt/jc^nft, wenn man bie ©trafen, ftatt fie ju reparireii,

fe'^r breit mnc^t, bamit immer neue ©eleife benutzt werben fönnen; ober wenn

gegen ©c^Iuß be§ breijsigjä^rigen Äriege§ bie fonftigen Strangportmittcl gern

bur^ ©djiebfarren erfe^t würben, (fiu§ : §itbebranb§ Sfal^rbb. 1870, I, 33.)

10 D; 3Beber ©d)ule be§ ©ifenba^nwefenS, 33. 53. ®en ttDlf§wirtt}fd}aft=

üd) rid)tigen (^efid}t§puntt :^at befottberö ©aj; II, 381 ff. ^eroorge^oben.

11 ®ie $>a:^nen, weldie man 1850 ff. in O^io, ©eorgia 2C. baute, l^aben

nur 48000 m. pro Kilometer gefoftet, bie in ^loriba gegen 16000, felbft bie

in l)feut)orE nnb ÜKaffac^ufcttS nur 104—112000 (©aj; II, 546): wäfereub in

Seutfd^Ianb bi§ 18G9 ia^ 21nlagefapitat etwa 214000, in (£ng!anb .'S25000 d)U.

betrug. 2lnf ben ^acificbaf}nen mufite wol}I bei StuSweic^geleifcn ber Sonbuctenr

abfteigen, ben 2i>ed)fel mit einem ©d}lüffel auffperren, unb, wenn ber 3"3

paffirt war, in feine frül)ere Sage jurüdbringen. (©aj; II, 335: «gl. o. ilübecf

9ieifeffiääen au§ ben 3S. ©taaten, 1872.) ©d^on bi§ 1848 war in Sngtanb

'iia§' ®ewid}t ber ©diienen oon 35 %s\'i}. pro 9)arb auf 60—85 ^fb. geftiegen,

ba§ ber Socomotiüen nebft Senber üon 7'/2 auf 15, 20, ja 40—60 2:onnen,

tia§ ber ^^erfonennjagen üon 3—31/2 auf 41/2 2:onnen unb mef)r; iaS^ ©ewid}t

eines gauäen ^erfoneuäugeS Don 18 auf mef)r al§ 75 2., ia^ eineä lauter»

äugeS Don 52 auf 160—176 X. (D. Lardner Railway Economy, a treatlse

on the new art of transport, 1849.) (£rft fommen ftärfere (Sifenfc^ienen auf

^oljfdjweüen, bann ©tai}Ifc^ienen mit bieüeid}t jetjumat fo langer S)auer, bann

eiferne Unterlagen, nadjbem bielleic^t eine 3eit'au9 imprägnirte §oIäfd)wetten

t)erfud}t waren. 2Iud} bie toftfpietige |)oriäontalität unb ®erabUnigfett ber

englifc^en SSafjnen, bie jum S^eil bon ber Sfjenerung be§ S3oben§ ]^errüt)rt,

aber ia^ ©d}nel(fal}ren erlei(^tert, mag al§ tio^erer ^ntenfität-Sgrab beseic^net

»erben. Sbenfo bie SInwenbung ton ®DppeIgeIeifen; bie 5?reitfpurigfeit, bie

wegen ber genauem Slnfc^miegung an ba§ S^errain größere Soften toerurfad}t,
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aber and) id)nelleve§ gaf^ren mit gletrf)er 'Bidjextjiit geftattet; bie idjarfe 2;ren=

nung tev ®üter- unb ^^^erfonentrangporte, tüoburd) e§ möglich tp, in ©nglanb

auf ©üterftationen öon gleid^er ®röße unb in gleidjer ^txt 3—4mal jo üiel

äu ej;pebxren, al§ in 2?eutfc^Ianb (ü. SBeber <B<ijnh be§ ©.SS.SBefenS, 265), unb

man fogar an eigene (äütevba(}nen gebac^t ^at, (,§arttt)icf)§ *^>roiect: 3^9' ^^^

3?etein§ beutfcfiev e.23.ißertt). 1865, 71. 1866, 486); ba§ !)äufige ?lbge^ett

f(einer ^ÜQi, nad} bem (Sninbfa^e, baß bie Qnt mertfjtioüer ift, af§ Äobteu

unb (Stfen. (@in englifdjer ^erfcnensug enthält burd))c^nittlid) 50 ^45affagiere

(1866 = 73), ein ©üterjug, mit 2(u§na^me ber für 2)Jineralien, Sol^len Jc,

nur 50 Sonnen Sabung. 2)er 3wiJ(i)enraum äwifc^en 2 ^iifl^i^ betrug 1875

burcf)[d)nittlid) 32 iDlinuten. ®a6ei bie größte ©pecialifirung nad) 3^^^'

(Gattung unb Slbfertigungärceiie ber @üter: eigene S^ie^-, 3)iild)», g-Ieifd)',

2)iarft3iige, 3^9« für burdigefienbe, für (Silgüter jc. : ügl. ©ay II, 383 fg.)

sBon 100 9J?eiIen (S.S. fxnb in (Snglanb 62-17 boppelgeleifig, in (gd^ottlanb

nur 23.7. ((Sngel ©tatift. (Sorr. 1877, XXVI.) Sie c^arafteriftifdje ©pärlic^s

fett ber §DläDerrcenbung auf ben engtift^en (S.53. wirb burc^ bie Stjeuerung

be§ ipoljes geboten; bas 5ßor^errfd}en ber ®ref>fc^eiben ftatt ber 3Beid)en burd}

bie 2:l}enerung be§ 93Dben§, toerbunben mit ber großen ^-requenj unb ®tle;

bie Sieftage ber (g.SS. burc^ bie Steuerung ber Strbeit, rceldie fonft an ben

Äreu5ung§punften ber 6.33. mit anberen SBegen ju foflfpieüg fein mürbe.

(Sie eng(if(^en Soften ber (Singäunung unb SSermeibung oon D^ioeaU'Ueber-

gangen minbeftenS 15 ^roc' ber 2(nIagefoften; eg mürbe aber baburc^ über bie

§ä(fte be§ in Seutfditanb üblichen 58eH)oc^ung§perfDnaI§ erfpart: 0. 2i>eber

Sedjni! be» e.3?.betriebe§, 1854, 59.)

12 S3ei ber ©eredinung biefeS 3>erl)ältniffe§ fann entmeber ba§ fapitaUfirte

$hi§ ber 3?etrieb§fDften mit ben Slnlagcfoften öerglidjen merben, ober aber bie

i8eräinfung beä SlZe^rbetrageg ber Stniagefoften mit ben 23etrieb§foften.

13 ^orter fd)ät3te 1837 bie Qaijl ber coach-travellers in Großbritannien

auf 82000 pro Sag, meldte burd)fd}nittlic^ 12 engl. dJl. meit jum Äoftenbetrage

Don 5 @^ttt. reiften. Um 1866 traten bagegen 850000 ©ifetibal^nfa^rer ju

burd^fd)nittlid) 8I/2 engl. Tl. unb 1 ©^iü. IV2 2). Soften, ^eber (Snglänber

mad)te bur(^fd}nittlid) über 10 g.^.fa{)rten im ^aljre. ((.Hiart. R. Oct.

1868, 297 ff.) Dcad) 53aj:ter mürben 1834 auf ©Ijauffeen unb Äanälen ettnn

30 W\\i. ^:}3affagiere unb 23 93?iU. Sonnen (^üter tranSportirt, jene burd)id}nitt=

üd) 12, biefe 20 engl. SDt. meit: ein 33erfef)r, ber feitbem faum abgenommen

^at, nur mo^lfeiler gercorben ift. §ierneben t}at fid) bann gauj neu gebilbct

ein ©.S.tranäiport oon (1865) 251863000 ^^affagieren unb 114593000 Sonnen,

Sufammen für beiuaf)e 36 SWiü. '4>fb. ©t. 2ßäre biefer neue Srau§port ju ben

alten gal^rpreifen erfolgt, fo mürbe er ba§ Sretfadje gefoftet ijabni. (Statist.

Journ. 1866, 565.) 3*^'f*^^" Sinerpool unb ^Oiandjefter maren oor Cfntftefjunii

ber @.53. bie brei Söafferftraßen oft fo überfüllt, baß bie 23aummolIe einen

9Konat braud}te, um jur gabrit ju fommen. (Quart. R. CXXV, 287 fg.)

3n granfreid) betrug ber Sranäport auf aüen ©traßen oor 1842 jä^rlid)

etroa 5 iötiüiarbeu iitometrifc^er Sonnen, 1874 auf ben S^auffeen unb 3Baffer;

ftraßen beinaf)e 6, auf ben 6.33. außevbem nod) über 6 9J?iüiarben. (Jonrn.
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des Econ. 1875. III. 200.) Stuf ber alten Sinie 2ei))3ig=2)re§ben tat ft^ ber

S?erfe^r, beffen SSerboppehing anfängltdi 2)?anc^e für c^tmärifc^ titelten, big

1877 auf ba§ 52fad)C »ermefcrt. (^reuß. ftatift. 3tfd)r. 1880, 128.)

i-i SD^ajtmiim ber ^af)rgeid}tt)inbigfett, einfd)ltcßlid) be§ (Station§aufent>

]^alte§, in (gnglanb 80-1 Eifern, pro ©tunbe, ^Belgien 73-9, granfreid) 63-07,

®eutj(^Ianb 63-03, ^Jorbamerifa 59.1, igtatien 50-9, Ccfterreidi 48-5, ©panien

34-1. (Seitung be§ 9Serein§ b. e.58.5?errcaltt. 1877, 750 ff.)

15 Vlbgefeljen toon ben (Störungen ber Seefabrt burcb ©egenwinbe JC, ber

i^in^' unb ÄanalfaJ^rt burdi S^rccfenlieit ober ^yroft, (bie ©Ibe j. ^3. im SBinter

1879/80 foft 4 Wonati lang gefperrt: ^reug. ftatift. 3eitfct)r. 1880, 126), waren

bie grac^tpreife ber inlänbifd}en üSafferftraßen früf)er fo f($nianfenb, ta§ fie ^. 93.

auf bem SJfione 1853 für SBaaren I. Älaffe t^on 9J?arfeiC[e nac^ Sricn ,5»ijd)en 17

unb 90 %x. pro Sonne bifferirten. (£rft bie 9iüdroirfung ber (£.53.tatife fjat bieg

ermäßigt. (Saj I, 172.) dagegen üerfpäteten ftd) 3. 33, 1876 Bon allen eypc^

birten Qn^ixi ber preußifd^en S.S. nur 1-6 'iJ3rDC. , unb bie 3siti>'iuf'^ biefer

S3erfpätungen betrug nur 0.9 ^roc. öon ber planmäßigen ga'^v= unb Slufent»

fialtSjeit. (<£ar II, 8.) ^Betreffs ber petfonlidien ©ic^er^eit ftnb nacb Fletcher

Railways In their medical aspects (1867) rDäfjrcnb ber letzten 7—8 ^ol^re

in ben Straßen ton Sonbon fünfmal fo üiele 9)ienfd)cn bnrc^ 'ipferbercagen

nmgefommen, als (Sifenbabnreifenbe in ganj ©roj^britannien; 1878 njurben

in Bonbon 3716 2)ienid)en burd) Steiten unb g-a^ren üerle^t, 159 getobtet. ^n
33erltn 1874—76 bur^ Ueberfal^ren 168 SobeSfätte. (©ngel ©tattft. Sorrefp.

1879, LX. XXXVI.) 3m Sgr. ©adifen jät)rUd) meijx 2«enfct)en 00m 58li(j getobtet,

aU in 15 :3af)ren auf atten bentfd)en e.i«. gReifenbe burd) e.^^.Unfälle. (SDi 2)i.

t». 2Beber.) "j^-ür i^re 3?eamten freilid) gehören bie ®.3^. ju ben gefätirlid)ften

SSetriebcn: in ^reufjen g. 5*. jä^rlidi 3-8 ^roraitle getobtet, 8-24 tterrcunbet.

((Sngel.) Slber auf ben fran3Öfifd)en (g.93. fam com 27. ®ept. 1835 bi§ 31. Set.

1875 nur je ein getobteter Sieiienber auf 5 2)?itl. unb ein oerrcuubeter auf

580000, »ä^reub bie großen 3)feffagerien mit ^ferbcn 1846—55 einen Sobten

auf 355463, einen 33erIeLUen auf 27555 Steijenbe getrabt batten. (Say 11, 8.

Revue des deux M. 1. Oct. 1858.) S^on ben e.Jß.SobeSfäaen roareu 52 auf

bie Äataftrcpl)e öon S3etleöue 1842 gefommen, otfo in einer geit, rco ba§

<Spftem nod^ in feiner Äinb^cit mar. (Sin ^n-äfibent ber 93. (Staaten fdjeint

bie bortige größere Unfic^erbeit ber ®.95. al§ unoermeibüdje g-olge ber unter

bortigen 3>erbältniffen allein paffenben Sytenfttät betrachtet 3U I}aben. (0. 9Beber

£e*nif be§ e.5^.:i^etriebe§ , 8.) Slüein im (gt. 9Jeuljorf 186^^ 302 ©etobtcte

unb 358 SBernJunbete ; bafür aber in ben 9>. Staaten 3"nalnne ber (S.93. con

7475 engl. m. (1850) auf 48862 (1870), wälirenb bie englifdjen nur oon 6753

auf 14414 rcudjfen. (^ilbebronbS .^atirbb. 1870 I, 39. 335.)

'*' ^n 2)eutfd)Ianb rourbe Bon ben @.33. für ^erfonenfra(^t eingenommen

1840 = 1217000 Sljir., 1850 = 8800000, 1869= 68300000, tväljxeni bie

(Süterfradn = 60000O, 8180000 unb 173110000 betrug. 2tuf ber Seipjig'

Src§beuer (S.i-. wud)§ äiniidjen 1839 unb 1877 bie (£iunaf)nie an ^^erionen=

gelb toon 873912 auf 2938823 ^11, an ©üterfradjtgelb öon 253896 auf

6631509. 2Iuf ben Ijannotoerfdjen (S.S8. mad^te jene§ 1843/4 &7.8 ^roc. ber
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©cfammteinna^me au», 1847/8 = 58, 1859 = 38 fxoc. 2Iuf ber Ä. g-er-

öinanbS iltcrt'bafjn 18-40 = 65-8, 1852 = 31-3 'iproc. Unb bod) meint nod)

f. 33eber (@d)ule beä ©.^.raefen», 429), baß in Seutjc^Ianb ber '^erfonenDer»

fe^r bie [tärtfte, ber ©ütercerfe^r bie fc^roäd^i'te Seite ber 6.35. jei. Sie Sin»

naf)me ber englifctien (S.S. mar 1867 143-6 üRiü. Xi)h. üon ben ©ütern,

119-57 SJfill. Don ben "iperfonen; in S'-'I'^n^ hingegen mad)te nod) 1860 unb

61 'Oaä 'l)3eriDnentat)rgeIb 65 unb 58 "^roc. au», ^n ^i'^itttreid) 1841 = 63

^:proc., 1847 = 08, 1853 = 53, 1854 ~ 48 ^roü (Kevue des d. M. 1. Oct.

1858, 619 ff-) S" i>en 33. Staaten ift gwiidjen 1858 iinb 70 bie ga^I ber

^affagiere nur ton 11-250 'MiU. auf 17-377 2RiiI. geftiegen, bie ©ütermenge

Don 68-5 ällill. Gtr. auf 872 Tlxü. Sagegen ^atte Italien nod) 1869 ein

fleine§ Uekrgeioid^t be§ ^:perionentat}rgeIbe§: 12428000 Ztjlx. bei 24086000

überfiaupt. 21el}nlid) in ber Sdiroeij. i^n Üiußlanb wirb ber ^erjonentierfefir

rco^I immer eine große JRoUe fpiekn, roegeu ber maffeu^aften Säuberungen

öeä SanbDcIfe» Dom ülorben nac^ bem Sübeu, foroie ßom 2)orfe in bie etabt,

unb umgcfebrt. 35gl. t. SSeber Schule, 519. 530. 534. 537. 543. Uebrigen§

bemertt fc^on 2)?arin. Sanuto, ia^ bie mercimonia modici ponderis et magDi

pretii lieber gu !^anbe üon "^nbien gefeit werben, bie anberen ju iSBaffer.

(Secreta fidel, criicis I, 1, 23 Bongars.)
1" 93ei ftarfen Steigungen rcirb ber Unterfc^ieb äroijc^en guten unb jd)(ed)ten

Straßen geringer. So treten bie 2?ortf}ciIe be:3 Sd}malipurjt)[tem3 (cgf.

D. SSeber *$raji§ be§ S3aueä unb 35etriebe§ ber Secunbärba^nen, 2. 2luf(.

1873), befouberä in ©ebirgSgegenben beroor. (Sfanbinaüien!) Sieg erinnert

an ben ©infhiß ber natürlid^eu Unfrud^tbarfeit in ber Sanbroirt^jdjaft : iSb.

11, §. 34.

1*^ So famen 1872 auf bie engl. iDZeile S.33. in (Snglaub 0-82 Socomotiüen,

1-75 ^erionenroagen, 21-8 ©üterroagen; in Scbottlanb 0-51, 1-14 unb 23-82;

in :3rlanb 0-24, 0-54 unb 4-47. (Sofm II, 279.)

§- 78.

^ebenfad» gel;övt ber :5nteufität§gr ab ber 2;rangport-

mittef 311 öen am 'Dieiften c^araf teriftifd)eii i? e 11 n 5 e i rf) e n b e r n 1 ! §-

lr>irtf)fif)aftnd)en ilulturftufe überhaupt. 3Sie iiä) regelmäßig

t)k {)tj^ere Äultur jiierft in unb neben ^en grofjen Stäbten ein=

fteHt, fo pflegt ^ier ni($t blo^ bie größte üuote ber ©efammt^

fläd;e gu i^erfe^r^tnegen benu^t, fonbern anä) bieie Sßege am

frü^eften gepflaftert. ju toerben. ^ Unter hm Sanbitraßen fef;en

mx am frü^eften fünftli(|> öerbeffert bie Sinien ^roifd^en ben ^aupU

ftäbten; l^ierauf folgen regelmäßig bie ^sroüinjiat;, anlegt bie

SSicinalftraßen. (Sine gelüaltfame llmfefjrung biefer 9iei(;enfo(ge

tüürbe ebenfo siredioibrig a(§ foftfpietig fein. ' Ste^nli^eS gilt

auc^ com ©ifenbaf)mitefen : baf)er bie (ocaten „©ecunbärba^nen"
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mit i^rer Diel geringern ^i^t^nfitat '^ regelmäfsig nad; ben ^aupt-

bal;nen erbaut ioerben. ^ ^e mel^r eine ©ifenbalin „SBeltlinie"

ift, um fo et;er roI;nt fic^ namentHd; bie foftfpielige ^^ermeibnng

"oon ßurüen nnb Steigungen. ^ — d)lan barf übrigens ba§ Söort

:

ilufturl;ö{)e nid;t bloB auf bie lx)irt^fc^aftlid;en fragen im engern

©inne begiel^en. (So ^ängt 3. S. bie üer^ältniBmä^ig grof3e ^e=

beutung ber englifd;en Sommunication im fpätern SJiittelalter mit

ber für jene Qeit ungelpi)^nlid; geringen ^robingialifirung, un^

getr>ol;nIi(^ ftarfen ßentralifirung gufammen, tueld^e bie normanntfd)e

Eroberung burd;gefe|t l;atte. ^ ^

^m tüeiteften ©inne geigt fic^ bie fulturüberlegen^eit unferer

©egentoart über frühere 3eitalter nirgenbS fo grell, iüie auf bem

©ebiete ber Si^ranäportmittel:^ tüie benn namentlid^ bie (Eifenbal;nen

unter ben bieten §ufammennnr!enben Urfac^en ber jüngften luirtt;-

f^aftlid;en unb poIitifd)en llmgeftaltung-fid;er bie loeitauS bebeu=

tenbfte finb. ©od^ {;at an^ ba§ Stttert^um auf ben l^öc^ften ©tufen

feiner ©ntlridlung, fo in 2ltl;en 5U ^eri!Ie§ !>]eit, in ber ganjen

l;etteni[tifdien 2öelt feit Slleyanber M., im Orbis Terrarum unter ben

ßäfaren unb Slntoninen, eine SoHfommen^eit ber 3::rani§portmittel

gel^abt, bie gegen i)a§ 9'^äd;ftt>or^ergel;enbe äl;nlid) abftic^t, Wie unfere

3eit gegen iiaS^ 18. ^at^r^unbert, nnb inogegen baS gange a)tittel:

alter ber neueren S^otfer al§> ein ungeheuerer Slüdfaff erfd^eint. ^ '"

1 Sovboßa gepilaftert 858 n. et}v., ^arig 1185, mantm 1229, S^orcnä

12B7, (worauf bie 93ertauf(^ung ber frül^eren S^iQd ober fteinett (Steine mit

platten nod^ in bemfelben ^al^rl^. begonnen Ijaben foll: ü. SJeuniont Sorenjo,

75); i^otogna 124.1, ä>evona 1242, ^>arnta, üJJobena, SIKailanb 12(j0. (9^anmer

§oI)enftaufen VI, 571.) ßotn, SßormS nnb ©peier fennen anäf bereits im

13. Sal}rf). tia§, ©tra^enpflaftern. (9Jkurer @c\d), ber ©täbteoerf. H, 41.)

3n 9iegen§burg erfte ^flafterung 1366 (gemeiner 11, 142. 302 ff. 383. III,

201 fg.j, in 9Htrnberg 1368, ^-ranffnrt a. m. 1397 (Jlrieg! %3 33ürgeräwifte,

287); Jüäl}venb lUm fdjon 1397 nnter einem befolbeten "^^flaftermeifter Sf^epava»

turen nornaljui. (^äger, 440.) 2(ng§burg 1415 gepftaftert, Sonbon 1417

(S[«acl;§mntl} ©nrop. ©ittengejd}. IV, 153), Söafel 1427 bei Gelegenheit be§.

eoncitS. {Odß III, 187 fg.) S3artboIb ®efd}. ber bentfdjen ©täbte III, 11 fg.

fe^t biefen ^ortfd^ritt in 2)eutfd}Ianb frütjer an. ^\n 2(Itert{}ume fdjilbert

§omer bei bem QöealooU'e ber ^^pnfen menigftenS ben ällarft aU gepftafteit.

(Od. VI, 266.) Sie ^^^flafternng non 9tom 174 r». Gt^r. bnrd; bie (Senforen

befoI}ten. (Livins XLl, 27.)

2 2((§ Äarl III. 1761 fein (Sf)auffeenel5 entwarf, foüten jnerft bie ©traf^en

»on älJabrib nad) Slnbnlnften, äJalencia, ßatalonien, (Saliäicn gebaut werben;



§. 78. Svaneperticeien al§ Äulturgrabme jier. 359

t)ievauf nac^ Slltcafttlien, Slftuvien, iDIurcia, Gftremabura. 3" äweiter l^ünie

bie 25er£iinbung§i'traöen üon ^roüinä ju -IJrDöinä, in bvttter bie im i^nnern

berjelben ^ßroüinj. (Jovellanos-Delabnrde , 274.) 3)aB in mnncfien Sänbern

roäbrenb ibrer aöiohitmonarc^iic^en gfit bie ^runfaKeen bei- Suftjc^Iöffer ben

(E{}auf[eebau vorbereitet fjaben, (Straße nac^ 9theim§ jur .Hronung SubaigS XY.),

feine Slugnatjnie t^cn ber obigen Dtegel.

3 ^n ^ranfreit^ fofteten bi§ @nbe 1874 bie (£.33. be§ alten 3Jet3e§

441000 gr. pxo Äilometer, bie beg neuen 370000, bie Socalbafinen etma

loöOOO. (@aj II, 356.) S)ie ba^erifci)en iDJotiüe gum @.i8.@eiei5enttüurfe üon

1877 djarafteriftren bie ©ecunbärbat)nen namentlid) burcfi g-olgenbeg: 23e'

rü^rung möglidjft tieler Orte, wenn [ie baburd) auc^ mäßig verlängert werben;

größere 'Steigungen unb fdjärfere Surfen; (Sin ©eleife mit leichteren Sd)ienen;

fc^malerc Ärcnenbreite be§ S3Q!^nförper§; rceniger Ginfriebigungen, 2)ret)}c^eiben,

5-a!)rmateriai; Heinere Stationen; befc^ränftere (Sebäube; 33a^ntDäd)ter nur an

ben frequenteften Ueberfal)rti"tet(en.

4 Sa^- (IT, 341) wünidjt Socalbabnen, bie ja feinen neuen 2?erfef)r fdiaffon,

fonbern nur einen fcbon beftel^enben verbeffern, bloß ba, roo eine ^nbuftvie

burc^ bie @.iß. I^o^erer Crbnnng bereite concentrirt unb I}ocf) eutroidett ift.

;3mmec natürlid) abgejel^en von foI(^en Socalba^nen, bie SSeftanbt^eile einer

jelbftänbigen gen3erblid)en Unternebmung fmb. 2{u(^ fott in Säubern eftenfinev

SBirt:^i(^aft eigentlich nur an ©.©. erften 9fiange§ ju benfen fein. (II, 289.)

5 2fuf ben franjöfiid^en §auptbabnen (afte§ Tctt}) betrugen 1874 bie '^e-

triebsfoften pro Sonnenfilometer g-rac^t 0-0'266 Jr. , bie 3^'^-° ^^'^ Slmorti^

fationSfoften Ü'0213; auf ben 9cebenba!)nen (neue§ 9Je^) jene 0-0396, biefe

0-0549 g-r. (Soi- II, 380 fg.)

G 91id)t bloß bie Srone, fonbern auc^ bie widjtigften Sorb«, Älöfter, Unicier=

fitäten l^atten i^ren ©rnubbefiö über ganj tSuglanb jerftreut. 'ölaä) Rogers

Hist. of agricnlture I, 218. 658 »urbe äwifdien 1250 unb 1400 ber 2Beiäen=

^3rei§ burcf) einen Transport von 283 engt. iOi. erft terboppeft. 2)amals fei bie

Sommunication (SnglanbS weit ftärfer gereefen, al§ in ber 3eit gleid) nac^ ber

Sfieformation, n?ie and; bie retatit» t)ortrefflicf)en QJaftfjofe (©tiaucer!) beftätigen.

S5gl. Macaulay History of England, C'h. 3. p. 377 Tauchn. ^nbeß erfdjeint aud)

in (Snglanb bie erfte öom Staat angeorbnete SSegebefferung unter Sbnarb III.

(Rymer Foedera V. 520): bie erfte allgemeine Straßenbauorbnung mittelft

Äir^fpielSauflage 2 4-3 Pliil. and Mary, c. 8. 2er neue großartige 5luffdiiriung

feit bent ftebenjälirigen Äriege lauft genau parallel bem gleidijeitigen 3üiffdianinge

be§ Stcferbauee, ©ewerbfleißeS unb §anbel§.

^ 3" Sotbringen fc^ion wäl^renb be§ 12. ^o'^i-"'^- stratae publicae, quas

chaucidas vocant. (Ducange s. v.) ^oüanb {)atte au§ feinem frübern

tclf§tpirt{iid}aftlid}en Supremate nod) am gd)luffe beg 18. i^aljrb. fo Diel be=

f)alten, baß von jeJem bebeutcubern Crte naä) aßen 9?id)tungen täglid} 3—4
Srecffc^uplen abgingen, oft fogar jebe Stunbe eine, unb fo njol}lfeil, ta^ nid)t

Ieid)t ein Sßettler ju g-uß reifte. (?ueber iiiationaliubuftrie T, 442. ©rabner

SSriefe über bie 35. 9iieberlanbe, 1792, Dir. 3. 4.) DIad) Cordier Agricnlture

de la Fiandre fran^aise, 53 ff. entfprac^ bie (Sntnndlung be» 2td"crbaue§,

-§anbel§, ber SSefölferung jc. genau ber ?änge ber (ibauffeen unb .Kanäle, fc;
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tvoijl rcenn man ba:3 9(cvbbepattement mit bem übrigen granh-etd} »erglic^,

al§ bei ber 33evgleid)ung ber einjelnen ä(rronbi[fement-5 nntev einanber. 3iet}n=

Itc^e (Srgebniffe für ''43reu§en 1868 bei 3)?ei^en I, 652. ®ie (Sj:treme »aren:

pro £i.ä)i. 0-46 a)i. S^auffee (Königsberg imb ®»mbinnen), 2-04 (?trn§berg),

2-19 (Süffelborf) , 2-25 (Stadien); pro 1000 (ginroobner 0-15 m. S^auffee

(Sanjig) unb 0-36 (2trn§berg). ©leidijeitig ^atte ^al)rftra§en aüer SCrt pro

C^ilometer Spanien 28-71 iTteter, ^-rantreic^ 591-57. (Journ. des Econ.

Janv. 1869, 62.) ^n ßurcpa unb ^merifa famen 1878

Kilometer @ifenba!^n auf je

1000 O.Äirometer 1 mu. ^Dlenfc^en

in ^Belgien
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^ 3)a§ iDfeer anfänglich eine ©c^etöetüauti, ipdter bie uoruet^mfte Erliefe

be§ 5Berfe^v§ , in • i^rer 2tu§be!^nung gteic^i'am fiiräev geraorben
, fo baß

®t. .^elena 1815 bog etaatSgefängniß ber ^eil. ^tdianj werben founte. (Ä.

9{itter in ber 3?erliner '^ta'n. 1833.) ©cf)on con ber ä. ^li^^^üa geatjnt:

Navarrete Colleccion de viages Esp. I, 300. Sie Uniici}inung Slfrifas unter

9ied)0 foftete brei ^a^re, nnb bie S(^iffer mußten 3iüiidienburd} iUcferbau treiben,

um fiäj äu terprcoiantiren. (Herod. IV, 42.) Um 1438 öerbiente ein >2d}iff

ßon Sanjig nad) bem weftlidien ^i^'^nfveid) iüd1}I auf einer ^^gljrt fo ßiet grad)t,

qI» eö felber rcertt) raar. (|)irid) Sanjiger ^anbelagefc^., 267.) Qu feiner

meltbiftorifdieu Ue6er[at}rt nad) ^inievifa braud}te SolumbuS (of^ne ben 3(ufent=

ijalt auf ben canarifd^en ^nfeln) 44: Stage, ^umbolbt nod) 41; um 1879 bie

^oftbampfer (feit 1838) non Sonbonberri) nadj Cuebecf planmäßig 9 £.; 1877

mittlere Sauer ber gafjrt srcifdjen Oueenötoiün unb DJeutjor! auf ben üer«

fdjiebenen Sinien 8 X. 10 ©t. 30 m. bi§ 9 £. 7 <St. 7 2K. (giaßel SS. Staaten

II, 447.) 2Bät)renb man nod) um 1800 nac^ G^ina in 8—9 2)tonaten fubr,

^at man jegt uon iSouttjamptou nat^ iSop'ii^ ^^"^ 52 Sage, um bie Sibe

njcniger als 3 iDfonate nötfjig. (31. Chevalier Introd. ä l'Exposition de

1867, 472.) ^n g-olge ber iDiaur^'fdjen g-Drfd)ung über bie fD^eere^ftrome :c.

ift bie -Segelfahrt »on 26aff)ington nad) bem Slequator um 10 X. bertürst, nac^

Salifornien öon 185 auf 135, bie §in= unb |)crfal)rt 3tt»ifd)en (Snglanb unb

51uftralien con 250 auf 160 2;. Sie SluSinanberung nac^ 3tmerifa erforberte

im 18. 3fl^}i"I}- geiDÖtinlic^ 4—6 älfonate, auf bem at(antifd}en 9Jieere rcenigfteu^

7 Si'üdjen; babei 10 ^^^roc. ®terblid)t'eit (Äapp ©ejd). ber beutfdjen Ginreanbg.

in ST., 1868, I.) 2orb 'älnfon brad)te Bon feiner SBeUumfegelnng 1740 ff. au§

8 '2d}iffen nur fo niel ä)innnfd)aft jurücf, lia^ ein @d)iff üerfeljen werben

fonnte. Qeßt fommen (feit 1832) frifc^e Trauben unb Äirfd^en au§ ber '•^falj

nad) Sonbou, (feit 1840) 'iia§> gange 3nt}r fjinburd) junge ©emiife au§ 2£<eft=

inbien. 'iPertf)e'S fenbet feine Äarten jur ßorrectur bi§ 9ceufeelaub. (iBobm

(Srg.§eft 19 ju '•.|5etermannä geogr. Wt'itti). 1867.) Ujjano» §anbe(§bud} ton

1442 bejeidjnet al§ bie geroDt}nlic^e 2)auer eines (£Durierritte§ uou @enua

nad) ^ari§ 18—22 X., ®enua nad) SSrügge 22—25 X., g-Iorenj nac^ Sonbon

25—30 X.. gloreng md) ^axiS, 20—22 X., glorcns nad) 9icm 5—6 X., g-torenj

nad) 9ieapel 11—12 X. (Della Decima IV, 103.) — ^m 5lltertl}um waren

bie 2(Ipen eine furditbare Sdieiberoaub jwifc^en ÄuÜuvwelt unb 23arbarei,

jeßt gleic^fam bev ^romenabeplalj r»ou (Suvcpa. 4^ci einer ijauptart mittel

alterlid)er Steifen, ben SaUfatjrten, würbe oft nad) SJcobalitätcn geftrebt,

weldie möglid)ft »iel 3^'^ ""^ )ßlütjt fofteten: etwa ^u gnfj, wof)I gar bar*

fuß 2C. 31lfo unferen S3eftrebungen biametrifdj entgegengefe^jt! 31ber felbft auf

ijeinric^g IV. SfJeife nad} Sanoffa mußte bie Äaiferin bie beid}neiten '2tbf)änge

mand)er ?(Ipen auf einer Cdjfenbaut beruntergefd^Ieift werben I (Lambert.

Scliaffn. Ann. 1077, Jan.) Unter ©(ifabetl} fiel e» .sjoüinjl}eb auf, Wenn

5 ^Ißferbe 3000 ''l^fb. einen Sag lang bequem gießen fonnten; wogegen (gdylöjer

um 1780 englifdje ^ferbe erwähnt, bie eingeln gemäd)lid} 60 (Str. auf ber (gbene

eine Qixt lang ober 30 Str. anljaltenb sogen. (iBriefw. \'I, 337.) Sie erfte

bretagnijc^e Messagerie ä jour fixe ton 9ienne§ nad) ©uingamp mad}tc 1642

einen Seg in 172 Stunben, woju man jel5t mit '•:|3ferben :^ödiften§ 8—10 ©t.
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braud}t. (Comi^tes R. 1862, IV, 192.) 3)anim trar aber nod} ju SDloüereS

3eit eine 5Reife toon Slngoulenie narf} ^ari§ für eine ©räfin (b'@§carbagna§)

eine ©poc^e il)re§ Sebeng. ®te ^-aljrpoft üon ©binburgl} narf) ?onbon ful]r

1745 70—80 geogr. m. in 3 3SDd}en, „fo ÖJott \v\ti". 5BgI. W. Scott Waver-

ley, Ch. 61, nnb bie äjarafteriftifc^e Sfjatfac^e in Smollet Rod. Random (1749),

Ch. 8 ff., mt Uxäjt bamats ein ^oftioagen burd; einen guten guf^gänger

iiberl}oU »nrbe. S)ie erfte ?anbfntfd}e (1759) äwijc^en Sonbon nnb äJfand^efter

nerfprac^, „fo unglaublich c§ jc^cinen möge", in 41/3 S:. ju fa'^ren; ju 9iiBtnuä

3ett (®arft. be§ növbl. eng(anb§, 1824, 379) waren nur 27 ©tnnben baju

nöt^ig. Um 1756 red}neten S^iätenorbnungen für 2anbtag§mitglieber eine

Sagereife ju 5 geogr. SD?. (S3oö S)Zecftenb. ®efd). II, 670.) S)en ®ieg bei

SBaterloD (18. .^uni 1815) erfu'^r ba§ englifdje ©abinet crft am älbenb be§

21. ^uni; felbft in ber 9cummer nom 22. fprid^t bie -SimeS nur öon (äerüdjten.

(Edinb. Rev., Apr. 1864, 329 ff.) dagegen Rieften 1861 äloet .giäufer in

^ongfong eigene ©djnetlbompfer, um bie europäifd)cn 9?ac^rid}ten i^on Combat}

unb ©ingapore früi^er ju empfangen, obfdion jeber ©ampfer il}uen monatlid)

25000 %i}\. foftete. (2Berner ^^3reuö. (Sipebition nad^ ^apaw, 1863, II.) 3u
^^ari§ famen 1764 täglid} 27 ?anb!utfd}eu mit 270 Sieifenben an, 1838 über

1000 Sanbf'utfd^en »on minbefteng gteid^er ©ro^e, obfdjon bie 53eßölferung nur

üon 740000 auf 900000 geftiegen war. Um 1861 batte ^arig 24535261 (gin=

nnb 2tu§retfenbe. (Comptes R. 1864, III, 230.) gu Bonbon gab e§ 1635

nur 20 hackne}'-coaches, in §ume§ Qdt (Hist. of England, Ch. 52) fanm

800. (5BgI. §. 8, 5Ium. 5.) ^egt auf einer ^-lädje uon 12x18 engl. 9)t. 245

©ifenba'^nftationen (Engineer 22. Jan, 1875); f^on 1868 famen nnb gingen

auf benjelben täglich 300000 ü«enfc^en mittelft 3600 Socalsügcn unb 340 toon

unb nac^ entfernteren ©tationcn. (Quart. R. CXXV, 298.) Uebrigeng meinte

M. Chevalier Coiirs II, 63 nod} 1842, baß 9/,o be§ (Srbfrciieg nid}t einmal

bcn ®cbraud} be§ (^^''^^t^^'^Sf^^ fennen.

9 *]3eritle§ eifrig mit 3."«egbauteu bej^äftigt (Plutarch. Pericl. 12); er

grünbete namentlidj eine eigene iBefiorbe ber oSoamoi, tnäljrenb früt}er ber

©enat bief^ ncben'^er beforgt '^atte. (Bergk Comm. de ant. comoed., 15.)

^v. £tjufi}btbe§ (I, 70) I)errUd}er ©c^ilberung ber progreffioen I)Dd}ften Äultur=

ftufe in ?ttl;en unb be§ conferüatiüen l^nlben üKtttelalterS Won ©parta fpielt

namentlid} and) ba§ äaoSrjut^Tai aao^ hi^noTäTov: eine 9f{oüe. ''yiix&} Plato

Gorg. 511 foftete bie %a[]xi toon ?J[tt)en nad} 9tegina 2 Obolen, waä:) Stegt^pten

ober bem ^ontog für eine ^amiüe mit ©epäd" 2 ©rac^men, (alfo 2/3 unb ba§

S)rei= big 53ierfad)e beg gemeinften 2:agtol)n§.) SSon ben äafjireidjen ©aftljofen

2(tt}eng f.
Dicaearch. Fr. ed. Fuhr, 142. ^eü y;-erienfti)riften I, 15 ff. ä>on

ben ©epäd'trägern für Sieifeube, Söaarenlabungen :c. (nKjdroroi): Aristoph.

Ran. 172 ff. Schol. Eccles. 77. Alciphr. lil, 7. Theophr. Char. 22.

Polhix VII, 130. — (Gegenüber ben 9Iiefenmärfd;en ber Stlcj-anbrifdjen

unb S)iabod}euäeit öerfd)ttjinben felbft bie jyelbjüge be§ ^fgefiiaog. (Sin S3efef)I

beg @umeue§ 317 ü. Sf)r. burd; bie perfiid}en Sielaig in einem 2;age faft

50 geogr. d)l. mit beförbert. (Srol^fen ©efd). beg ^ettenigmug I, 271.) 3Ue=

jfanberg M. '•^.slane, bie nur fein Xoi unterbrad}, umfajjteu u. 21. 1000 Ärieg§=

fcbiffe grofjer alg 2:riercn jum Äriege nad) SBeften; ^äfen, ®odg, 2trjenalc
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tafiii; an aßen iiotl^igen ©teilen; eine Sfjanffee Iäng§ ber afvtfanijc^en Äüfte

6i§ gu ben ©äulen be§ §era!Ie§. (Diodor. XVIII, 4. Srot)fen I, 52.) Sie

©pigonen fiaben einen. Äanot ämifiien bem fcfiwaräen nnb fajpifd^en Tl. 6ea6=

ftcf)ttgt (2)rci)jen II, 573); *.)3j^rrt)o§ (nnb 9)?. 23anD) fogar an eine ^vücfe

ätrijdjen ^övunbifutm nnb Si^rrl^adEjium gebac^t, xoaä Plin. H. N. III, 16 nic^t

für unmoglid) ju galten fc^eint. — Sie relatiüe ißebeutnng be§ römiid^en

©traßenii^ftem^ (Graev. Thes. antiquitt. Rom. X, 115) erbeut 3. ^. barau§,

wie eine ganje ^roüins toon ber fie burd^}cl)neibenben ^eerftra^e genannt würbe.

(Aemilia!) lieber bie Via Appia f. Procop. Bell. Goth. I, 14. 9farf) Bergier

Histoire des grands ckemins de I'empire Romain (1622) gab eS in Italien

9000 römtfd)e m. ©taat^ftraße, (Spanien 7700, (Snglanb 2579, Slfrifa 9228.

Qd)on ©äfar fonnte mit einem relaismäpigen ä)^iet^fuf)rrceien täglich 100 WiU
lien änrüdlegen. (Sueton. Caes. 57; ügl. Cic. pro Rose. Am. 7.) Uebcr bie

grogartige ®taat§poft feit 2(nguftu§ f. Sueton. Ang. 49. Siberiuö fu^r mit

beri'etben in 24 Stunben 200 Tl. weit (Plin. H. K VII, 20), nnb 361 n. SI)r.

lieg SonftanttuS ein ganjeä Jlrmeecorpä mit ber 'i}3Dft fahren, um ^ulii-in bnrc^

^efe^ung ber 2(tpenpäffe äußoräufornmen. (Ammian. Marc. XXI, 13, 8.)

Slnbere 33eijpie(e großer ©d}netlig!eit: t)on Slntioc^ia nadj (Eonftantinopel bei»

nat)e 6 £. (Liban. Orat. 22), üon Stquileja na^ 9iom 3—4 2. (CapitoL

Maximin. 25). 2fn§ ben it)icf)tigften ^roßinjen famen tägtid) SSerid^te an ben

Äaifer (grieblänber Sittenge)'^. 9iDm§ I, 17), öon benen Satigula bie ale=

yanbrinifd)en am liebften la§. (Philo Legat, ad Cajum,, 570 M.) Gbenfo

(^arafteriftifcf) für bie Unioerlnlmonart^ie, wie für ben g-reilianbel nnb bie gnte

(Sommnnication fmb bie Sobreben be§ SIrifttbe» anf Slntonin (p. 66 Jebb.)

nnb 9Rom (224) neben ben SIeußerungen üon $f)iIo, ©piftet nnb ^liniuä bei

g-rieblänber II, 4 fg. Qnx 3eit be§ ^oraj (Carm. I, 31, 13) madjten romifc^e

Äaufleute jäbrlic^ 3—4 jReijen an ben at(antii(i)en Ocean. 2Iegi)pten§ ©infufir

au§ S^i^if" ""^ Slrabien unter ber SJömerberrfc^aft balb 6ma( [0 groß, wie

unter ben legten '^^tolemäevn. (Strabo II, 118. XVII, 798.) <Bä)on bamalS

angel)enbe ©c^winbjüdjtige nad) Steg^pten gefdjidt. (Plinius Epist. V, 19.)

3n 9iom oft ju Sinem gefte fo fiele frembe Sf^iere aufgepuft, baß aüe je^igen

Soologifcben ©arten baran genug "Ratten; Scilpferbe, iJfaiI)i)rner fcf)on unter

^cmpejuS, reäbrenb bie ^JJeueren fie nidU üor 1850 unb 1513 nad) Suropa ge=

bradit [}aben. I^v'^'^'^'^nber II, 252 ff.) Sel)r entwidelte (y^'f'äüsifl^*^'' ^^^'

Öewerbtreibenben im Orbis Terrarum (grieblänber II, 33): man i[t bcm :3beafe

be§ |5^-eit)anbet§ vooiji ju feiner ^ät nä^er gewejen, a(§ unter ben ßäfaren

unb 5Intoninen. Sie bie 'i^eriegeten (SiontipoS, ^^aufaniag sc.) unferem iOiur»

rat} unb Säbeder entfpredien, fo gab e§ eigene S3üc^er für bie Secture nnterwege§:

Martial. I, 2. XIV, 188. Ucber bie Souriftenroutl) .s)abrian§ ic. (Spartian.

17) l 3-rieblänber II, 118. 2)a§ Sort be§ Siutiliuc- DcamatianuS (De reditu

I, 63 ff.) Fecisti patriam diversis gentibus unam; Urbem fecisti, quod

prius orbis erat, Hingt fd)on üor bei Ovid. A. A, I, 174. Civitas ex na-

tionum conventn constituta: Q. Cicero De pet. cons. 14, 54. 2)abei fold^e

Uniformität ber ©ilbnng im ganzen SRetcfie, baß „man eä feiner 99Tofaif anfeben

fann, ob fie in !juni§ ober Snglanb, ilnbatufien ober igaljburg auggegraben

ift." (^rieblänber III, 190) ®a§ rn O-eTa ßiäöaöltai, weldie^? Pansan. II, 1. 5
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auf bte 2iurc^ftecf)ung ber forintl^ifc^en Sanbenge richtet, ipofjl nur ein 5(u§bru(f

perfonüc^ reacttonären ©tnne§, ben aber auc^ Tacit. Ann. XV, 42 tfjeilt.

10 Bdjon in lenop^ong Qüt legte eine Sriere bie 31 geogr. Tl. Bon

SSijjanä nad) ^eroftea ^ont. au einem ©ommertage ofjne Sftadjt surücf. (Exped.

Cyr. VI, 4, 2.) SJon Sampfafoä nac^ Sparta brauct)te man 3 Sage (Hell.

II, 1, 30). (Sbeujo in ber fpätern Äaiierseit üon 9f{t)obo§ nact) Xi^ro^.

(Xenoph. Ephes., p. 218. 222.) 2(IIe§ rceit me^r, a(S bie üenetianifc^en

(äaleeren am ®d)Iufi'e beS 2)J.3l(ter§ (eifteten. (iDioperö ''^3^önitier III, 1, 195 ff.)

(Stephan a5erEef)r§teben im Stltert^. (9fiaumer§ {)iftor. Safd^enburf), 1868) @. 49 ff.

nimmt al3 Surdjid^nitt 1-4 geogr. Tl. pro ©tunbe an.

55irt()fd)aftftdjc ^-ofgeit t>c& vetöeffexten ^xanspottvoejens.

§• 79.

Sei tjefunben, tüad)!ct^iim§fä^iijen Golfern pflegt ber üer?

mehrte ©ebrauc^ ber Stran^portmittet aud) eine 3i'"^^^^^ß ^^?^"6^

^äufigfeit, Sd^neUigfeit , Stegeltiiäfeigfeit unb 2öo!;lfeill;eit gii be=

lüirfen; unb ebeiifo UTngefei)rt. 23eld)eii ®inf(u^ tüirb bieie ©nt-

iridluug auf bie 33oIf^tr>irti)l4"-'ift ausüben?

S)er großen 3^^^=, alfo 2(rbeit§er)pariii^, bie man hm
befferen Si^ran^portmitteln nad^rübmt, ' unb hie nainentlid; auf

hen ^örf)ften ^ulturftufen befonberg iDertf)r)o[l fein nnirbe, (53b. I,

§. 41), tritt entgegen bie $it^atfacf)e, ba|3 ol)ne ßifenbabnen, S)ampf:

fd^iffe 2C. üiel lueniger Suyu^reifen unb oft unfrud)tbare ©efc^ft^i

be^iebungen üorfommen würben. - '^a^n bie ungef}euere ^al)i ber

ßifenbabnbeaniten felbft. ^ ©benfo smeifel^aft ift ber 2)tinbeTauf=

iranb an ilapitalien. älHerbing», je raf(^er ber ^ran»port, um
fo geringer bie Cluote ber ^anbetSüorrät^e, bie iiä) jetKeilig auf

ber Sanbftrape :c. muffig uin(;ertreiben. 2(uc^ erfpart bie Siegel^

mä^igfeit jumal be§ (Sifenbal;ntrangportey üielen ©egenben unt>

Tteniä)m ha^ .galten größerer 33orrät^e. •* dagegen muB aber

nneberum bie gewaltige D)ieuge ftefjenben Kapitals in ten ßifens

bahnen 2C. felbft gef;alten luerben. ^ — Qnx a3obenerfparnif3 fübren

bie ©ifenba^nen gar nid^t, loeil bie bi^[;erigen Qanh-- unb 3Saffer=

ftra^en gIeid;liiol;I beibehalten lüerben muffen. ^

5Die „berfe^rfd;affenbe" 3Bir!ung aller ätüedmä^igen ^xan^--

portüerbefferungen berul;et barauf, ha^ ]k burd; beffern 3{apport

Steiferen 58ebürfnife unb 33efriebigunggmittel fottjo^l ben ®ebvaud)ä-

tt)ert^, al§ hen $j:aufdnrert^ beg ^oll^üermögen^ erböben.
SBenn 3. 33, abgelegene äi>älber, <£teinbrüd;e k., bie biic bal;in gar
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feinen präfenten SSertt; I;atten, burd^ Slnlage eineg ^anal§, einer

(Sifenbalm in it)rer 9läf)e fofort fel^r lüertl^üoH luerben, fo brand)t

baruni nid)t§ 3Inbere§ an SBertl^ jn öerlieren, fofern eben nene,

bi§|)er fc^Inntmernbe S3ebnrfni[fe erft burd^ biefe 33efriebignng§=

mDglid)!eit getoecft inorben finb. " .^ierju fommen grDf3e gort;

fii)ritte ber 2(rbeit«glieberung, bie ja oon ber ©röfee be§ 3Jiar!te^

bebingt ift. (53b. I, §.60 fg.). S)er 3«arft aber föädift unter

nbrigeng gleichen llmftänben im duabrate ber 2;ran§pDrtfä{)ig!eit.

(gd)on bei ber je^igen 3lrbeit§gliebernng mu^ bie 2lbna{)me ber

S;ran§^ortfoften ^ faft in jebeni 3^^''^i9'^ ^^^ SSoIBiüirtl^fd^aft bie

^robuctionSfcften Verringern. (Sel)r intenfiöe Sanbtt)irt{)fd)aft, fotoie

©roMabrifaticn ifürben ot)ne gute 3;;ran§pcrtmittel faum möglich

fein. ^ — S)ie gro^e Stetjnlii^feit , h)eld)e ba§ intenfiüere 3:ran§:

iporttoefen mit bem SRafc^inentrefen befi|t, lüirb fic^ namentlich

audi barin äuf3crn, ba^ beibe ben 9Jtenfd)en toiel unab£)ängiger

öDU ber 5Ratur mai^en : föie benn 3. 33. ®amptfd)iffe ba§ ^inber=

nife lüibriger (Strömungen unb SBinbe, ©ifenbabnen bie Ungunft

ber ^at)re§3eiten grD§entf)ei[§ aufJ)ebcn. '^

®ie 2lu§gleid)ung öon localem Ueberflufe unb 2)fanger,

(an Seben^mittetn, ilapitalien, 2Irbeitern 2c.) bie mau ben guten

2:ran§!portmitteIn öerbanft, unb ^wax bei ben t)Dlumiui)feften

Söaaren am auffäüigften, mag einjelne 3)ienfd)en ober J!laffen be?

f(^äbigen, lüel($e auf bie gortbauer ber frühem llnüDfIfDmmenl;eit

gered^net t;atten: ^' für ba§ 3]oI! im ©angen aber, me^r uod^ für

bie 33ienfd)^eit ift bie ßonftanj ber greife unb bie leidste 33 e=

rec^enbarfeit ber mit it;nen 3ufammenl;ängeuben S}erl;ältniffe

bod) iüirtl;fc^aftli(^ iine fittlic^ ein grofjer ©egen. (53b. I, 115.) ^^

2lud) ber beffere 9fJad;rid;tenüer!e{)r burd^ Sriefpoften, ^^^tungen,

3:;elegrap^en luirft in berfelben Sflidjtung, ba er ben :3^"^tl)iittt ü^ei^

ba§ 33erbältnif3 üon 53ebarf unb ^orratl; befd^ränft unb t;iermit

bie !aufmännifd&e ©peculation ibre§ lDtterieät)uIid^en ß^arafter§

gum großen S:i;eile entÜeibet. ^^ ©ie Slrbitrage, lrerd)e auf bie gleid^=

geitigeu ^^rei§t)erfd()iebent)eiten einer SBaare an t)erfd;iebenen Orten

fpeculirt, fanu erft t;ierbur(^ gur Sebeutung eineC^ eigentlid;en

Söelti^anbelo em^^orirad^fen, unb bie ^sreife erfaf^reu ftatt lueniger,

greller (£d)tttanfungen eine 3jjenge üeiner D^ciUatiotien, roelcbe

ber völligen ßonftang öiel näl^er liegen. '•*

9Jiit biefer nitoeUirenben unb uniüerfalifirenben D^id^tung Ijängt
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jufammeu t»ie ßentralifirung, lüeld;e tion tien he]]even Xxan§>-

portnütteln au^gel;t. 2Benn 5. 33. ein ©ifenbabnipfteni ben ZranS^-

port um§ Qe^\\faä)e fc|neller unb iüoi)lfeiIer ma^t, fo lüirb ba^

burd; eine aJiiUion 3)lenfd^en, bie ein Sanb üon 100 0.2)1. be=

lüo^nt, in gciüiffer .§in[id;t bermajsen sufammen geriidt, aU luenn

fie eine €iM. betüoI;nte. ©ine 3)iiIIion aber auf einer £iM. ift

eine ©ro^ftabt üom erften Stange! (ü. ^ritttuig.) '^ 2iu(^ unmittel;

bar tüirb ba§ 2lnfd)treIIen ber ©ro^ftäbte baburd) beförbert.

©er J?reiio, ber fie mit Seben§= unb Slrbeit^mitteln ^^ öerforgt,

t»on ber ßaft i^xex Slu^fd^eibungen i' unb ßeid^en befreiet, '^ muB
fid) mäd^tig an^bel^uen; unb bie ©ränge, inelc^e i^rem ^ad)§>-

t^ume früi;er burd^ 2::ran§pDrtöertl;euerung gejogen würbe, rüdt

fe^r üiel ferner. (§. 1 1 0.) ^^ S)ie neuerbingS fo rafi^e ^3eüöl!e=

rung§3una|)me ber grojBen ©tobte (§. 6) rül^rt lüefentlic^ l^ierüon

^exJ^ lleber(;aupt, je üollfommener bie S::ranäportmitteI, je ge=

ringer folglid; ber negatiüe ©d)u|, voelä^en ber fc^inäc^ere Sou:

current burd^ bie blo^e gerne be^ ftärfern geniest; um fo un=

tüiberftel^lii^er machen fid; für ©injelne, loie für Orte, bie unüber=

tragbaren ^robuction^üortl^eire geltenb : äbnlid; toie 3)Jafd;inen ben

©rojsbetrieb , grud^tbar!eit beg Soben^ bie intenfine Sanbir)irt^=

fc^aft begünftigen. 2' hierunter leiben natürlid^ nic^t bloB bie

©d;lDäd)eren , fonbern aud; Sitte, bie bi§l;er al§ 33ermittler be?

fd^äftigt ttjaren. '•^^ qq j-fj^^ i^m-cj, gifenbabn unb ©ampffd^iff

mel;rere ©elrerbe be§ 3)tittelftanbe§ in bie |)anb großer ^api:=

taliften ober 2lctiengefeßfd)aften übergegangen. '^^ g^icf) ber 3iüifd^en:

^anbel gel;t in ber ©ifenbal)n§eit n)enigften§ rektiü §urüd: tt)ei(

§ier bie Slufs unb 2lblabe!often, überhaupt biejenigen, bie bei ber

längften unb Mrgeften §al;rt gleid; finb, oerbältniBmäfsig öiel

niel;r bebeuten gegenüber ben eigentlid;en 3:;ran§port!often , aU

beim grac^tfabren gu äßaffer ober auf gelDDl)nlid^er Saubftrafee.

3e üottfommener, aud^ je länger 24 bie ©ifenbal^n, um fo grij^er

biefer Xlnterfd;ieb , toeil fie bann eben am ftärlften ba^ j^al;ren

troblfeiler mad)t, bie 33obenmietbe unb Slrbeit l^ingegen t)ertl;euert.
'^°

Wlan hjirb e§ ^iernad; begreiflid; finben, iüenn bie erfte ©in;

fübrung ber befferen 2:;ran§portmittel, gerabe fo luie biejenige ber

inirffameren 33tafd;inen, faft nirgenb^ ol;ne mand;erlei äöiberftanb

üor fid; gegangen ift,26 namentlid^ t>on ©eiten ber me^r ober

minber gefättigten conferüatitoen ©lemente.
'^^
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1 mad) (Sngel (^reuß. ftatiji. 3eitfcf)r. 1880, 130 ff.) betrug 1878 bie ton

ben @.5B. Ijerrü^^renbe ,üoIf§iüirtt)fcf)afttid}e Grfpavntß ^reußenS beim (Sütev=

tranäporte 1773 SJZiü. a)tf., beim ^erfonentrangporte einfc^üeBlid} be§ 3eit=

geroinneS 1-274 Wiii. ^^erbormet fdjätjte für lsG4 ben franjoftfc^en SDJinber'

aufnoanb in g-clge ber (£.33. gegenüber bem gleichen ''^erfonen' nnb 2l5aüren=

transpotte auf ben früheren utiüotltommneren ©tragen ju 500 SKitf. %r., alfo

= ben 3inKn ^"i'^^ Kapitals öou 10 SD^Jittiarben , wogegen iaä ?lnlagefapital

ber bamatigen fransofiidjen @.53. etma§ über 4 3JJißiarben betrug. (Traite

elementaire des chemins de fer I, p. XVI ff.) gobiüe red)net ben S!}^ittet=

preis be» Transportes für einen Sonnentitometer bei ber geiDÖ^nlidjen roulage

in granfreidj = 25 ©t., auf ber @.i8. = 6 St., (auf ^lüffen = 2 St., Sanäten

= 3—4 St.), auf bem Stücfen eine» Ä^ameeleS = 42, eines 3ÄauItt)iereS = 87,

eines 2)Ienf^en = 3 gr. (La translbrmation des moyens de transport et

ses consequences ecoiiomiques et sociales, 1880.)

2 3>g(. iOZenj 2)er 2;ranSpDvt(uj;uS, lüirt^jc^. Slubien über Seutfc^tanbS

S.S.wefen. (1878.) Sie Saufenbe öon ©efc^äftsmännern, bie tägtid} jwifc^en

i^rem Saubfi^se unb i^rem groBftäbtifdjen Strbeit^Iocale bin= unb ^erfal^ren,

lönnen bie fomit nerbradjten ©tunben tueber jum Strbeiten, noc^ äur !örper»

üd)en iBeiDegung nüf^en. 3^''^^'^^"P °" ^^" S?arrieren ber S.53.

!

3 S)aS bvitijc^e ^erfonat ber S.SÖ. gätjUe fc^on 1868 177000 iDfaun

:

nämlid^ 81000 gum ^nftanb^alten ber @d)ienen, ©d)rceüen jc, 13000 plate-

layers, 40000 um ben roUing-stock ju erhalten, 26000 porters, signalmen,

pointsmen, 6000 guards unb breaksmen, 11000 2)Jajc^iniften unb ^eijer.

CQuart. R. Oct. 1868, 301.) So^n lprtd}t 1872 öon etwa 250000 mann.

(II, 183.) ^n ^^3reußen 1878 etwa 94000 53eamte unb 85200 'Arbeiter

ber S.S.

4 SBie je^t weftpbä(iid)e Bütten Oftpreujjen bereifen laffen unb felbft bie

fleinften Slufträge birect auSfübren, f. ^abreSberic^te ber preuß. §.Ä'ammern

f. 1865, S3ei(. beS ^.StrdiioS, 102. UebrigenS meint Tooke History of prices

V, 374, es würlje bauptjädjtid) nur bie Saft beS iDiagajinbalteuS in {5"0tge ber

S.9?. üon ben ^teinbänbtern auf bie ;3'"pDi^t^iirS abgewälzt. ®ie ©efa^r beS

SSerberbenS ber 2Öaare ift aber burc^ bie £d}ne(Iigfeit beS ^Transportes tt>efent=

üä) Derringert. (ÄnieS Sijenbabnen, 105.)

5 S)aS Quart. R., Oct. 1868, 297 ff. id)ät}t ben Siieutoerhtft burd;

wear and tear auf ben britifdjen S.95. ju jäfjrlic^ 20000 Sonnen, ironeben

250000 2. jäbrtid) reparirt werben muffen.

6 ®aS ^'arlament reebnet, bafs febe engüfdie ÜKeile 6.33. burd))d}nittüc^

12-97 SlcreS Sanb in 2Infprud) nimmt. (Statist. Journ. 1869, 31.5.) ®ie§

betraf bamatS 133430 31. inSgefammt, b. b- "'^^i-' <^^^ f'" SJiertel beS feit

22 3"^^^^" tinxd) Inclosures neu geurbarten SanbeS. (a. a. O., 308 ff.) 'öladi

Edinb. R. Oct. 1873, 361 wobt 300 engl. CM. Ueberbaupt wirb beim

Steigen ber Äultur regelmäßig eine immer größere duote ber (Sefammtftäcbe

als ©trage benu^t, wie jebe toorftäbtifdje Sntwidlnng jeigt, mebr nod; baS

:3nuere ber ©täbte felbft: eine i^etbätigung beS ©efe^eS, baß and} in nidjt

communiftifcber SSeije bie Sielatitbebeutung beS ©emeinguteS junimmt. (33b. I,
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§. 84.) Sarel)'§ ?efire, ieber Äultuvfortid^vitt tenbire baf)in, bie Stvbeit ber

Crtgberänberiing terfiättniBmäBig fleiner, bie ber g-ormüeränbenn:g gtöBer ju

machen, (Principles of social Science I, 263), ift ni(f)t einmal !^atbrca^r.

"
SBgl. f(^Dn Maltlius Principles II, Sect. 6, befonberg p. 342. 9?ac^

Änte§ ©ifcnbafinen, 77 luirb biird) fie öiel „latenter 5Berfet)r" entbunben.

8 ®ie Äaratianen üon SripoUg nad} .^ano tranSportiren bie SSaareu

biivc^frfjnittlid) mit 25 ^roc. Soften, cbfdjon ber Senlner einen 2Sevt:^ tion

666 %v. i)at (®ay I, 96.) S5gl. oben §. 20.

9 ®te ?änge ber beften inneren ©traßen, (fc^iffbare f^^üffe, Kanäle, ®ifen»

baljnen), ftieg in ©nglanb i^cn 4000 engt. m. (1S33) auf 17289 (1.^65), gleid)-

jettig aber ber Sert^ ber S(us= nub ©infuljr öon 85'/2 MiU. 'ißfb. @t. auf

490 äRia., felbft pro mdk t3on 21375 auf 28341. (Statist. Jonrn. 1866,

565.) 3n 5-ran!reicf) bie ©tragenlänge Don 8264 engl. ÜK. (1840) auf 15380

(1865), aber bie STuS- unb einfuhr pro 2)^ toon 9985 auf 18518 ^fb. @t.

^n SSelgien bie Straßenlänge öon 1055 engl. m. (1839) auf 2220 (1864),

bie 3tu§' unb (äinfubr pro Tl. toon 14862 auf 42919 $fb. ©t. ^oüanb,

ba§ biet fpäter Sijenbaljnen eri^ielt, ^tte 1839 nod) eine fafl bcppelt fo groge

2tu§= unb einfuhr wie i«e(gicn, (28 1/2 2)?iü. W- ®t. gegen 15680000), 1862

nur 59 9JJiff. gegen 78 2Jiia. (a. a. O., 583.) 2)aB ber neuere ?Iufidj»ung

fo fiieter SJoIfSroirtblc^aften mel^r ben 6.33., al§ bem f^reibanbel, 3ugeid)rieben

lüerben muß, id)IieBt ^apex (a. a. D., 586) barau§, ttiie äirifdien 1842 unb

GO ber ©efammtbetrag ber l'hig« unb Sinfubren in ©nglanb um 254 ^roc.

gettiad}jen ift, in granfreicfi um 169, ^Belgien 272, 9forbamerifa 305 '^proc,

obfd)on bod) nur ©uglanb einer freifinnigen ^anbelgpolitif Ijulbigtc.

10 ©0 wirb 3. SB. ber ^ornfjanbel jel^^t nic^t mebr burd) bie ©trage oon

Gibraltar in jwei ^älften gefonbert. (SJofdier Äornbanbel, 14.) ®a§ rafd^e

3tufblüben be§ ^JiiffifippitbalS batirt crft feit ©infü^rung ber 2;ampfid)iffat)rt

1820. (M. Clievalier Cours I, 261 ff-) ^^0" ^lincinnati big *pitt§burgl} fu^r

man Borfier in 60—70, nad^fier in 9 Sagen; ßon 92euDrIean§ bi§ gum ^üinoiä

DorI)er in 8—10 SDd}en, nad)f)er oft bi§. Sincinnati l}in unb äuriid in 19 klagen.

(©tein--3Bappäu§ Stmerita I, 446.) 2Iuf bem Slmajonag machen S)ampfer bie

gat}vt Don SPelem bi§ SD2anao§ bur(^fd)nittltd) in 10 S., wogu ©egelfäbne

früber ntd}t feiten 5 SJ^onate braud}ten. (a. a. O. III, 1459.)

11 Sag bie ©runbrente ber marftnäd)ften ®egenben i:orübergef)enb leiben

taun, wenn @ifenbal}nen jc. ben iOcitbewerb ferner Sänber mit e^tcnfiüer ?anb'

n?irtf)fd)aft ermöglidjcn, ift ein §auptgrunb für bie gebrüdte Sage ber jetzigen

b€Utfd)en Sanbntirtbfdiaft. 3?Dn frübcren äbnlidien 2?orgängen f. 33b. I, §. 157.

n :i^ei ©alamanca üerbarb früber ber 5yei5en nad) mehreren guten (Ernten

auf bem ^ta^e, roeil bie fc^Ied)ten ©tragen ben 2;ran§port unmöglid) maditen.

(Edinb. Rev. LV, 4-18.) g-aö. Wo einem Saufmanne gwifd^en ©mt^rna unb

©tambut eine gange ©d)iff§[abung Orangen roä^renb einer SBinbftiße nerfault:

©rifcbad} 9iumelifcbe 9t. I, 183. Sie neueren Sornpreife fmb nidit blog Hon Ort

ju Ort, fonbern in golge beffen audi iion Qaljr gu ^abr gteidjmägiger gcniorben.

^n gfibeinpreugen war ber 9toggen 1817 um 414 ^roc. tbeuerer, al§ 1824, in

sprengen 252 ^^roc; wätjrenb ber ©.SB.jeit aber ber grogte Unterfdiicb nid)t über
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209 ^^VDC. (Steuerung fon 1855 gegenü&er ber SDl)IfeiI^eit Bon 1849 in

©(^leficn.) :5"^ ®"'^'^W"it'^ Don 1817—40 betrug ber 9ioggenprei§unterf^teb

j»tf^en Dftprengen nnb ber Sifieinproöins 60 ^roc, 1841—64 nur 38 ^roc.

;

unb 5roar ^at fid} ber ^jveu^ifdbe ^Joggen in ber II. ^eriobe um 6-1 ^roc.

niet^r gegen bie I. fertl^enert, al§ ber vl^einifd^e. (2)enfjc^r. be§ norbbeutidjen

Ianb»irtt)fd}. Songreffeö üon 1868, @. 5 fg.) ^u ^^ranfreid) bifferirten ber

l^ödjfte unb niebvigfte ^sroüingialpreiS be§ Äorn§ 1817 um 45 ^^r., (ber §eft.

im 3)eptmt. ©ote§ bu 9iorb 36 gr., im ©eptmt. Dberrfjein 81 gr.), 1847

nod) um 26 gr., feit 1870 :^öd^ften§ um 3-55 gr. (Foville, I. c.) Ser §eft.

SBeijen foftete im je^^njätjrigen 5)urd}fd)nitte nad) ©af II, 21 öfterreic^. ©Über-

gulben, in
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3eit unb mit V4 '^^^ Äoften, wie' friifier inogereg Sief) ju ben 9?orfoIfev

ÜJJärften. (Maccnlloch Stat. Acc. I, 567.) @o ifl bie 9?inboie^au0fu^r üon

3I6erbeen 1828—49 ftetig toon 150 ©tücf auf 18300 gewac^feii. (Economist

13. Oct. 1849.) ^m ©ommev 1848 famen bie erften lebenben @d)ireine qii§

Dieupor! nacf) Sonbon. ^ranjöfildje ©eebabeörtev bejiel^en bie feinften @ee^

fijd)e au§ ^ari§, beffen Slgenten an ber Äüfte aüeg ißefte, toaS gefangen Wirb,

iofoit auftaufen. (ajJorgenbtatt, 5. g-ebr. 18G2.)

1^ @o :^at bie ^aris=OrIean§=33a^n burc^ woljlfeile ©üngerjuful^r aii^

•ißaris (unb 2J?ergeIbefc^affung) bie ©otogne in fruci^tbareS Sanb tiertttanbelt.

©erabe in biefer ^infidjt !önnte um {0 mefjr geteiftet werben, al§ biöf)er fic^

bie (£.93. fo oft über mangelnbe Siüdfrac^t au§ großen ©täbten besagten.

18 @eit 1845 wirb in Sonbon an SSegräbnißpläge gebadet, weld)e 20—30

engl. ÜJi. entfernt, aber an (S.93. liegen. (Revue Britann., Avril 1846.)

19 §ume, in feinem berühmten ©treite mit Sud er (53b. I, §. 263 fg.),

würbe gewiß niefit, wenn er bie ©.^. norauSgefeben ^ätte, bie 9Sermutbung

gewagt b^ben, baf3 Sonbon 1752 bie äußerfte ©ränje erreicht b^be, ju welcher

bie 5Beüötferung einer ®tabt überl^aupt anwacbfen fann. (Discourses, No,

11, p. 476.)

W @§ beftätigt bieje 9f{egel, wenn ©änemarf unb ©c^weben wäbrenb ber

3eit, wo fte nocb feine @.2?. Ratten, an§na{)m§weife bie Setootferung iljrer

großen @täbte weniger §unebmen faben, al§ bie ber Üeinen. (SSappäuä 2lüg.

3^e»ölt.®tatift. II, 497.) Qn SBeftpreußen wud)§ gwifcben 1817 unb 1864 bie

ftäbtifcbe 93etoDl!erung nur um 81, bie länblicbe um 127 ^>roc. ; wäbrenb ber

legten i^a^re bagegen jene boppelt fo ftarf aU biefe. (^reuß. ftatift. 3*1^)^.

1867, 203.) 2lber anä) in ganj ®eutfcb(anb ijahin bie (£.93. 1867—75 ba§

2öa(^§tf)um ber ©tobte unter 20000 (£inwobnern nicfjt bcfc^Ieunigt, unb ba§

51icbtöor^anbenfein t»on (£.93.@tatiDnen ber 5BoIf§t)erme!^rnng jolcber Äleinfiäbte

im 3Serbä(tniß ju ben mit @.9S. nerfefienen feinen SIbbrucb getban. ,(©. bie

ajiittljeihtng be§ Ä. ftatift. 2tmte§ „äur @.93. unb SBeüölf.Statiftif ber beutfcben

©täbte," 1878.) 3)ie franjöftfcbe population urbaine :^at ftd) äwifri)en 1851

unb 76 ftetig tion 25-52 auf 32-44 ^roc. ber (SJefammtbeüöIferung erboben;

aber in 15 Departements jwifcben 1871 unb 76 pofitiü abgenommen: am

meiften in 33audufe, i)?ieber=(£barente, &eic§, ©aone unb Soire, (Soteä bu

9'iorb unb (£ure.

"21 ©0 wirb bie g-orftwirtbfcbaft burd) ©.93. mebr unb mefir auf ben ab-

foluten aSalbboben surüdgebrangt. (©05 II, 52.) 3It§ id) bie (£röffnung ber

93erlin4^otöbamer (£.93. erlebte, wollten bie $ot§bamer balb ibre (£infäufe in

ben 93erliner ?äben mad)en, nid)t nmgefebrt. Um fo beffer ftanben ficb bie

93ergnügung§örter ^Dt§bain§, bie an ^Jaturfcbon^eit ben 93erlinifd}en überlegen

finb. 2(ebnlid} erflärt fid) bie ^•urd}t, weld)e Cftpreußen 1845 oor einer ©tettin»

.^ijnigSberger (£.93. at§ 9>erbinbung mit 9?erlin b^S^f- ©tettin Wäre alöbann,

weit e§ id;on burcb bie Cber, 93ertin§ 9Mbe jc. beüorjugt ift, wabrf^einti^

aucb ber ^auptbafen OftpreußenS geworben, ber armen Äüfte obne 93innentanb

!

§ier lam e§ toielniebr barauf an , burd^ eine unmittelbare (£.9?. nacb 93ertin

unb ©d}terien fünfitid) ein 93innentanb ju fd)offen. (2ift 3ottDerein§bIatt,
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1845, 9fr. 23.) @o !)at fid) neuerbingS in g-olge ber (J.iJ?., Tampffdiitfe jc.

ber §anbel ber SS. Staaten mef)r unb mtijx in DJeui^orf concentrirt, einiger»

maßen aud) in Siieuorleanä , ben beiben ©tobten mit ber günfligften Sage.

(M. Chevalier Lettres I, 399.) ©inen äf)nlid[)en ®runb in fleinerem SKaß«

ftabe tt)irb e§ gehabt haben, al§ ftd) in Äfeinafien bie üielen, unter einanber

äiemlic^ gleic^bebeutenben §anbelgpläße ber ^nt non Äröfo§ naäj SHejanber M.

faft ganä auf ©mt)rna, @pbeJD§ unb affboboS concentrirten. — ®p baben bie

©.53. ben ©pielranm ber SSirtuofeu, Sfiebner, Söunbärste üom erften 9tange

mäcbtig erweitert, gerabe »ie umge!ebrt bie SRöglicbfeit ton SJfaffenconcerten :c.

3Ba§ ätt)ifcben biei'en (äjctremen in ber SRitte liegt, ift ferbättni^mäfeig fel^r

gurücfgetreten.

22 SSor 2Iu§breitung ber ®.iß. ging taä für 'i).^ari§ beftimmte ©d)Iad}ttiiel^

burcb 4 §änbe bi§ jum ^leifdjer. ^e^t fauft e§ ber le^tere entweber unmittel=

bar Born franäöfifdjen Sanbrcirtbe, ober com auiolänbifcben burc^ 33ermittelung

eine§ einjigen ^^^orteurS. (<Saj II, 73.)

23 ^n Stuglanb b^ben bie ©ifenbabnen unb Sampffcbiffe felbft ber 2anb=

»irtbf^aft baburcb gefc^abet, baß ^unberttaufenbe non ^Bauern bie erftünfcbte

2(u§bülfe üerloren, ibr SJie^ in ber Ianbirirtbfcbaftlid}en 3)?uße be§ 2ßinter§

mit grad)tfabren ju befdjäftigen. CSiiinn Sanbrcirtbfcb. unb ©eroerbe in 2)JittcI«

rußlanb feit Slufbebung ber Seibeigenfdiaft, 181 fg.) ^n (äiiglanb nabm 1842

bi§ 1852 bie Qahi ber einfpännigen ^-ubrroerfe mit 2 9Räbern ton 35200 auf

17600 unb bie 3^^^ ^^^ einzelnen '5?ferbe jum ^rioatgebraucb üon 86000 auf

71800 ab. (Tooke-Newmarch V, 355.) 5)ie ©pebition ift bort großentbeilä

ein ©efcbäft ber @.S?.©efeIIfd)aften geworben, unb jroar entfd)ieben jur 23er=

moblfeilung be§ 2)ienfte§. (Sine ber Heineren @.3^. bielt fd)on 1866 800 ^ferbe

für ta§, 2In= unb 2tbroüen. (6ot)n ©ngL e.33.^olitif II, 89 ff.) lud) neigen

ftcb bie ^raftiter ju ber änftd)t, baß e§ am beften fei, bie Äobleniragen nid)t

ton ben ®ruben, fonbern ton ben ®.S. [teilen ju laffen. (Sobn II, 115.)

5^ei ung fd)eint biefe phitofrattfcbe 2:enbenj nod) nidit fo tteit burd)gebrungen

äu fein, ^n ^^reußen s- ^. gab e§ 1816 nur 3694 (^-ubrleute mit 8440 ^fer=

ben, 1834 = 6390 mit 13513, 1849 = 7720 mit 20413, 1861 = 9642 mit

27464. (t. Sieben ^reuß. @r»erb§= unb SJerfebrSftatift. I, 276. Sdjmoner

Äleingemerbe, 167 fg.) ^m Ägr. ©ac^fen itudjS bie '•^Jferbegabt ber Sobn« unb

^^ra^tfubrleute 1855—64 um 72 $roc., rcäbrenb bie lanbmirtbfdjaftlicbe nur

um 18 ^rcc. äunabm. (@äd)f. [tatift. Qt']ä}x. 1867, 10 ff.) 3" S^elgien iü'

gegen ijat bie gefnmmte ^ferbemenge jtoar 1816—46 ton 254Ü0O auf 294537

ju=, bann aber bi§ 56 roieber auf 277311 abgenommen. UebrigenS wirb aud)

in 2)eutid)lanb bie b^lbe ^^oefie ber lanbburcbftreifenben gubi^^fut^ n^^^"^ ""^

mebr burd) bie mafcbinenmäßige ^rofa ber ton unb nadj bem 3?abnbofe jieben=

ben DioIIroagen terbrängt.

24 iSnglanb ift neuerbingö auf bem ruffifdjen SJiartte ton mand}en feft«

länbifcben Goncurrenten baburd) terbrängt itorben, 't!a^ (entere ben SSorjug

einer ununterbrccbeuen (i'.^P. b^ben. (Brassey Work and wages, 1873, 22 fg.)

©0 erfolgte bie ruffiicbe (Sinfnbr 1827 ff. ju 40 ^roc. au§ (Snglanb, 16-6 au§

Preußen unb ben §anfeftäbten; bagegen 1864 ff. ju 30-9 5|iroc. bortber, 46-3

bierber. (t. Sengenfelbt äinplanb im 19. S^b'^^Jv 248.)



372 Aap- 10. XijiDxxt unb ©ei'c^ic^te ber Transportmittel.

25 @täbte »te Seipjtg, S)re§ben, iöreätau, SJiagbeburg fiabett tiaSi längft

enipfunben. SSag früt}er Seipätg gef)Drte, ift nun ßtelfad) nad^ ^Berlin ober

Hamburg nerlegt. ^m Slnfange fretlid} jAien btefer Uebergang 5. 2?. für Seip»

jig toortljeilfjaft ju fein, weil bie l^äufigeren 3?efu(i)e ber fleinftäbtifc^en Äaiif=

leute bie bortigen ©roß^änbler in ©tanb festen, nur ba§ mirflic^ 23egef)rte

an§ ben ^robuctionSlänbern fommen p laffen. (S- ®. Äo^l ©nglanb II, 296.)

26 (^0 in (Snglanb unter Äarl II. bie jctineüen StageCoaches unb fpäter

bie Sonboner ^enn^poft. (Macaulay History of England, Ch. 3, p. 373.

380 Tauchn.) ®ie (gdjrift: The grand concern of England explained

(1673) erflärt fogar bie wac^fenbe 2(rinen(aft au§ ber iDienge Don Sattelbienern,

welche bur(^ bie @t.®. entbeJjrlic^ gemalt feien, ^n einer Seipjiger 2)ent=

fd)rift öon 1687 gegen ta^ ^roject 2)kgbeburger üJieffen rcirb fjernorge'^oben,

roie bie ©Ibjctiiffabrt rco^I einige ©djiffer berei(^ern, bem ganjen Sanbe aber

burd) Sinbuße ber ?anbfu^ren , SJerluft an 2Iccife, ©eleit 2c. »iel größern

(Sdiaben tbun rcürbe. Älage ber 9ieid}§ftäbte 1790, t^a^ bie ^^oftroagen ba§

iDot)It)ergebrad)te ®tabt= unb Saubbotenrcefen befc^äbigtcn. ®ie bitten beßfialb,

„bie 3unt größten D^ac^tl^eil ber bürgerlichen D^afirung errid}teten ^oftroagen"

entroeber abäuf(^affen , ober auf ben Transport ber SJeifenben unb ibreS ®e=

päde§ ju befc^ränten. f^äuffer S)eutid)e (äefc^. I, 160.) ÜBie Diele englifc^e

©runbeigentbümer baben ^ur Schonung itirer ibljüifd^en 9tu^e bagegen ange^

fänipft, baß bie frütjeften (S.^. in it)rer Diäfie Station machten! Offorb unb

bie Schule öon Ston iDOÜten bie Great-Western bloß bann geftatten, wenn

feine ^eitenbabn nac^ Ojforb unb feine ©tation ju ©lougl^ erbaut würbe.

(Quart. Rev. CXLVII, 214.)

2'' Sancrin gegen Telegraphen, bie ja bod) Souriere niemals erje^en

fönnten; ebenfo gegen ©ifenbafinen, in benen er eine bereits abnetjmenbe Suju§=

mobe erblicfte. (Cefonomie ber menfdil. (SefeHjc^., 1845, 95 ff. Sagebüc^et I,

27. Besobrasoff: Acad. de St. Petersb. 1867, 62. 68.) S. S. D.,§ aller

3Bal}re Urjadjen ber aüg. SSerarmnng (1850) tierwirft nid)t bloß bie „breiten,

fabengeraben ©traßen, tvildje bie ©täbte unb ©örfer nic^t einmal bevübren

unb enorm Diel 2anb foftcn", fonberu mebr nod) bie (S.S., „beren (Srbauung

ben S3ölfern unb ^yürften neue ungefjeuere Saften auflegt, wäbrenb fie anberer»

feits Dielen Saufenb g-amilien ü^ren i^roterroerb rauben, jebe 2(nl)änglid)feit

an bie §eimatb ertöbten unb bie ^älfte ber SeDöIferung ju SJagabunben

mad)en." (S. 5.)

§. 80.

S)ic ftaatli(^en 3öir!ungen ber befferen ßornmunicationS^

mittel jeigen fi($ ebenfo tiormiec^enb auf bem ©ebiete beg ^erfonen=,

irtie bie lüirt^f(i)aftlid;en auf bem be^ ©ütertrausporteS. ' Stud^

fie fönnen auf brei Jlategorien gurücfgefüljrt merbeu: 5RiüeIIirung
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ber Stanbe»:: unb ^esirf^unterfdbiebe , Färbung be§ getarnten

3}oIf^Ieben§ in großftäbtifd^er SÖeife, gentralifation.

SBie bie Gifenbal^nen 2C. ben iNolf§reid)tbum im 2lttgemeinen

üergröBern, fo auc^ bie ^ßolf^bilbung im Sldgemeinen. ^ Unb §tt3ar

ift bie 9ieifeerletcf)terung an§ bemfelben ©runbe retatit» am tric^;

tigften für bie nieberen klaffen, tuie bie S;ranöpDrterleid)ternng

für bie fpecififd^ tt)ertf)toferen SBaaren, bie ja gleic^fatt^ am meiftcn

bon ben nieberen Pfaffen üerbrandit inerben. ^ 2öie ariftofratifc^

finb bie Glep^anten; nnb ^a[anfinreifen CftinbienS! ^ 23ie bemo^

fratifirenb bie 3)ZDg[ic^feit, t)a^ ein ^anbtnerfeburfdie mit bem=

felben ^^^9^ fä^rt, in berfelben ^teftauration fpeift, »ie ein ^ürft

ober 3}tinifter !
5 ßfjebem föar bie @d)ne(Iigfeit ber Socomotion nnb

beil 3flad)ri(^tent»erfel)r§ einer ber mäd)tigften ^or^üge ber 9ieid)en ;

^

ttiogegen je^t bie Leitungen nid^t blo^ ba§ tool^Ifeilfte Wliltd finb,

aud) ben einfadien 33ürger am öffentlicben Seben jn bet^eiligeii, ftatt

be§ immer fi^irierigern perfönlic^en 5DZitratI;en§ unb 9J^itti}aten§,

fonbern pgleid) bie ßifenba^nen 2c. felbft grofee ^yolflüerfamm;

lungen immer leichter möglid) machen. S)a§ Steifen, ^^^^^^S^'

lefen 2c. auä) für bie unteren klaffen muß bereu materiale ^!l=

bung in l^o^em ©rabe fteigern, ira§ freiließ ein §lt>eifeUofer ©e-

tüinn nur unter ber 3Sorau§fegung ift, ba^ i^re ibeale ^ilbung

entfpre^eub junimmt. ' S^ie 53en)egli(^feit unb IXnrufje, n)eld)e

baburd) in ha^ S^olf^Ieben fommt, muß jeber guten, aber au^

böfen 9legnng, jeber 2öa^rf)eit, aber auc^ Süge freiem Spielraum

fc^affen.
^

S)ie Seid^tigfeit nid;t nur be§ 9teifen§, fonbern aud^ beg

^eimatE)tr>e(i)felg pflegt bie 3)tenfc^en gleidifam burdi einanber

§u fd)ütteln: n?oburd; aBbalb jebeS 3So[f einförmiger, feine

Crt§= ober ^^'roüingialgefü^Ie unb ©igent^ümlic^feiten, (5DiaIefte,

2;rad;ten 2C.) ju ßinem DlationalbelruBtfein oerfc^moläen

ftterben. C[;ne unfere ßifenba^nen tnäre bie je^ige ©intjeit üon

©entf^tanb fd^n^erlic^ fdion gn Staube gefommen!^ ^ebenfalls

fönnen fie ai§> ber ftiffe, aber mäcbtigfte Gkguer t>on «Sperren

aller 2lrt gelten, ^o ®arum njerben fid) üietteid^t in S^i^^^ft ^uc^

bie Stationen auf bemfelben 2Bege mel^r burd) einanber mifd;en

unb ein fo^mopolitifcbe^^ 3Jtenfd)t;eit^belDUBtfein baburc^ ge=

bitbet tüerben, n^ie e§ je^t nur aU Äeim bei ben ©belften üor=

l^anben ift. (2IB negatives ^errbilb bei ben 33aterIanb^lofen !)
^^ ''^
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— Sieben ben oft genug beiprod^enen Sid)tfeiten biefer @nttüi(f(ung

fe^It e§ mä)t an großen Sc^attenfeiten. Surdf) unfere (Sifenbabnen,

©roBftäbte 2C. !ann e§> ba^in fommen, bafe man einen (EoUegeti

feltener \k% ai§> einen Sefannten, ber 50 9}iei[en entfernt irol^nt.

greunbfd)aften fürs Seben tüerben l^ierburc^ ebenfo erfc^inert, tote

eine 3)lenge oberflächlicher ^erfonaIbe5ie{)ungen , toorübergel^enber

93iitarbeiten geförbert: ^^ oiel „2(nregung", aber au^ ^ev]txtuunQl

S)ie (Stärfe ber flottirenben 33et)ölferung, toeld^er man bie bleibenben

3tr»e(fe ber ©eraeinbe nicf)t tüol^r anüertrauen fann, erfd^tpert bie

tt>ünfc^en§h3ert^e ßommunalfelbftänbigfeit fel^r. ©in fd^öne^ §ülfg=

mittel fittlid^er 3i^<^t, baß man fid; t>on feinen greunben, ßol;

legen, Stiöalen k. beobachtet Jx>ei§, fäüt in unferen ©roBftäbten,

folnie bei jeber ftar! fluctuirenben 33eoölferung faft loeg. ^^ Sie ^ier

ftatt beffen oorlriegenben 5]er^ältniffe ber ^Popularität, be§ ^er^

öorglänjenä burd^ materiell unjn^eifel^afte (£tär!en (9leid^tl^um 2C.)

!önnen ba§ nidjt erfe^en.

Sie oon ben befferen ^Transportmitteln l^errü^renbe SSer^

ftärfung ber Sentralgetoalt berul^et namentlid) barauf, bafe

nun jebe ?tadE)ric^t fd;netfer an!ommt, jeber ^efe^l fd)netter au^=

geführt luirb, bie Gontrole felbft ber fernften 53eamten üiel perfi)n=

ltd;er, tt)ir!famer gefd)el)en fann. ®urd^ (Sifenbaf)nen, 3:;elegrapl)en 2C.

hjirb eine «StaatSregierung fo §u fagen affgegentoärtig. ^^ S)al^er

lüo^l jeber im ^nueru feines Staates mäditige .^errfc^er 5ur 33es

geugung unb 3>erftärfung feiner ä)iad)t nac^ fpftematifc^fr S^ers

befferung ber StranSportmittel geftrebt ^at. ^^ greilid; tonnen ba=

burc^ auc^ t)ie ©egner ber Stegierung freiem Spietraum gelDinnen.

Sin ^erbred^er muß fofort entbedt iferben, trenn feine telegrapl)ifd^e

S^erfolgung bie ©ifenba^u überholen foH. 5)em l;eutigen 9leife;

üer!el;r ^at bie ^afBpoligei grofetentbeilS ineidien muffen, ^ie

^olfSoerfammlungen, fo tt)erben and) 3]erfd)n.ii3rungen unb 3luf=

ftänbe in getniffer ,spinfid^t leid)ter. 2lüein gegenüber einer flugen

unb rüdfic^tStoS energifcben ^Regierung fann bod^ mo^l bie bemo=

!ratifcf)e ^enu|;uug ber neueren ^Transportmittel gegen bie cäfa;

ri tifc^e uic^t auffommen. greilid) aud) mit ber grof3en Sd^atten-

Jette alles ©äfariSmuS, ber Uufi^er^eit ! ^e acuter baS gange

S^olfSleben burc^ bie ßentralifirung tüirb, um fo me^r fommt

barauf an, baS StaatSruber, unb träre eS aud; nur für einen

2lugenblid, in ^änben ju ^ahen. ^' — UebrigenS gilt baS 3ior--
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ftel^enbe in itollem 9)iaf3e nur t»on ötofsen «Staaten, ^ür bie

Wlaä)t fleiner ^Regierungen finb bie beften 3:;ran§portmitteI Ieid)t

ebenJD ungünftig, lr>ie für bie ©elbftänbigfeit üon ^roüin§en.

3Bä(;renb ßbauffeen ben fteinen Staat gleidjfam üergro^ern, mad^en

ibn (Si[enbat;nen für bie ^sl;antafie fleiner, ©urd; ben grofeftäbtifc^en

ßt;arafter, ben \ie iljm aufprägen, trirb ber 9legierung jebe» Divicle

et impera fd;lperer. S)a§n fommt bei !(einen Staaten, bie einem

grcf^en SSoIfe angeboren, bie 2lbforption burd; ^m gefteigerten

9uitiona(gebanfen, bie größere nationale nnb internationale Strbeit?:

glieberung. ^^ ^^

1 Ser i)?ad)rid^tentran§povt ift nad) beiben Seiten siemtic^ gleicbbebeuteuö.

'^ ®ie @.^. ein gvcßeS^ (Sr3ieliung§nüttet gu nationaler ^ünftlidjfeit; cbenfo

eine @d)ule ter tientsntage fo praftifd^eu ©ecgrapljic.

3 S)urd) ba§ englifd^e @.33.9Jef^^ ift bie niebeve Sanbbeoölterung erft vec^t

»anberfä^ig geworben nnb t]nt babitr^ i^re Sage leljr cevbeffert. ißcn Öajrtev

mit einer ©egenb oerglic^eit, bie früf)er tnef ftagntrenbe SBäffer mit SJialavia jc.

tiatte, nnn aber brainivt morben ift (Statist. Joiirn. 1866, 567.) Ueberdanpt

ift bie iPenngung ber britten gal}rflaffe an 9)faffe nnb (Sinträglidjteit nm

meiften gewad^fen. ©o fnfjren 3. 3?. 1842 Bon 20 9JMtt. ^affagieren 184 ^uoc.

in ber I., 46 in ber IL, 35-6 in ber IIT. illaffe; 1872 »Jon 373 W\\l. 8-5,

17 nnb 74-5 ^ßroc. (SDl}n (Sngl. ®,S3.^^olitit II, 188 fg.) 35on ber einnähme

ber e.S3. fielen 1842 nnr Vs- 1870 3/- anf bie III. klaffe. (I, 341.)

4 SJgl. ©c^lagintmeit ^nbien nnb §Dd)aften I. 239 ff. 2i^c bie ©cntoe«

vaine ju g-ujs geben, mie in (gd)»ti3, pflegen bie ^^njsfteige aiohl erhalten jn

merben. (ü. Sonftetten 9L ©diriften, 1801, IV, 25.)

5 :gn Snglanb "^at bieß nctoriid) beigetragen, bie frübere feciale 5{biperrung

tjer Stänbe gu milbern. 9cDd) mebr läyt ftdi baffelbe mit bev ^m gegenüber

tem oftinbi}d)en Äaften»efen ermarten.

fi g-ür ben rufftfdien Saifer ?fifoInn§ geborte fein nnb feiner anßerorbent=

lidjen Sommiffare bli^fd)nene§ Slcifen ju ben rcid^tigften §errjd)aft§niitteln.

©0 lange e§ nnr JabeKarien jnr iBriefbeförbernng gab, wax biei'elbe ben

2(ermeren nnr bnrd} befonbere ®nnft jngängUd). Sie iet}r wirb gar burc^

Selegrap^^en bie g-rift abgefürjt, reeldje für ©mpfang nnb 2ln§nnt5nng roidjtiger

9ienigteiten ber 3>ornefimfte t»or bem ®eringften üoranS fiat!

'' (Sinige ©abbatliftörnng merben bie befferen Transportmittel tanm r)er=

meiben fönnen. ed}on bei ben „S^ürgotinen" beobad)tct, mit benen man 3. 33.

ton ^vari§ nad} Sorbeauj: in 5 2;agen fuf)r. (Comptes R. 1865, II, 201.)

ö Unter §.. 9iifoIau§ jollten anf ben rujfijc^en @.5ö. für fe'^r nalie 2)iftanäen

nnr g-a^^rtarten I. Slaffe anSgegeben werben, III. Älaffe nnr für fet)r ferne.

9 Ä. S3ecf in feinen „gepanscrten fiebern" nnb feinem „fafjrenben ^^oeten"

erblicfte fdion 1838 in ben ©.ilSktien „iöedijcl, anSgefteüt anf Seutfd}Ianb§

einbeit": in ben ©d}ienen „.^odi3eit§bänber, Ärannng^n-inge blant gegoffen:

liebenb tanfdien fte bie l'änber, nnb bie ©de mirb gefdiloffen."
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'0 dlad} M. Chevalier Tancien Systeme de politique commerciale,

qui est fonde sur ime pensee d'isolement, n*a pas de plus grand adver-

saire, que les cliemins de fer. 2Bie feI6ft bie ntffijc^e ®väu3fpetre buvd^

bie e.». factifc^ gemilbert ift, f. Sagnev Mq. ^^Dmmxti)\d].Ui)xt 1, 427.

1' 9Zoc^ 2)ante mipiüigte fefjr, rcenn [ic^ bie SBürgerfc^aft einer Stabt

mit ben näc^ften 9?ad)barövtern üermifd^te. (Parad. XVI, 48 ff.) Qn @ng=

lanb bagegen fanb fid) cor ©djtuß be§ 18. 3af}^"'}- //faft iii jeber ^^amilie üon

crtväglid)en Umftänben, that but lew are natives of the parlsh in which

it resides." Um 1781 traren »ort 3236 5Bcvl)cirat^eten, tneldje cor bem West-

minster general Dispensar}' erfc^ieneit, bloß 250 ^vomille in Sonbon ge^

boren, 570 im übrigen (gnglanb unb üSaleS, 662/3 in @cbott(anb, 91 in ^rknb,

16 Vs in fremben l'ünbern. (Eden State of the poor I, 298 fg.) ^n ber

©d^weiä 1841 920 ^sromifTe ber ortSanmefenben ^ebolterung Santongbürger,

55 ©cbreeiäer au§ anbeten Eantonen, 25 'äUtölänber. (53ernonÜ.i ^sopuIatio=

niftif, 65.) S)ieje Biffern Ratten ftd) 1861 auf 863, 90 unb 45 ceränbert

(Äotb §anbbu(^, 4. ^tufl., 847), 1870 auf 833, 110 unb 56. (^ilbebranbS

$5af)rbb. 1873, I, 72.) SBou ben ^oüänbern 1860: 68-9 «ßroc. in i^rer Sobn*

gemcinbe geboren, 20-6 in anberen ©emeinben berfelbcu ^roüinj, 8-5 in onbe=^

reu ^proüinjen, 0-09 in ben Äolonien, 1-8 im Stu^Ianbe. (Legoyt Statist,

comp., 650.) Um 1860/1 'i^atk Spanien auf je 100 Ginrcobner 0-22 ou§=

luärtg geborene, baä 33. Äönigreic^ 0-41, g-ranfreid^ 1'35, (1.5259 naturatiftrte

g-rembe unb 497091 2lu§Iänber, mä^renb 317086 granjofen im 2ln§Ianbe

lebten), bie 3?. Staaten 15; fpecietl in Sonbon, wo etroa bie ^ätfte otler

engüjcben foreigners lebt, 1-42, ^art§ 4-84', '9feul)ort 47. (Statist. Journ.

1864, 559 ff.) Ueber^aupt ift ba§ frembe Clement am ftärfften vertreten in

ben ®rD§ftäbten. 3Jon ben gransofen njurben außerbalb itjreS ®eburt§beparte=

mentä 1860 gejätjU 12 ^roc, im Seinebeptmt. faft 60 ^sroc. Stußerbein ftan=

ben über bem 2)urc^fcf)nitte am meiften bie ®eptmt§. St^one, 9{^onemünbungen,

SSar, Untere ©eine, U. ?oire, iperanit, Seine=£)ife, ©eine=2Rarne. (Legoyt,

632 ff.) ©elbft in g-ranffurt a. m. gab e§ \dion 1852 40 ^ror. g-remb«

geborene, mäf}renb 33aben nur 2-5 gät^Ite. (58eitr. 3. ©tatift. üon "^x. 1858,

83.) 2öie jet)r bie frembe gumifc^iins in^ 3Bad)fen ift, jcigt 33erlin, ttjo ätt»i=

fcben 1864 unb 71 bie ©ingeborenen fid} um 19-1 '^roc. oerme^rten, ber 3«'

gug au§ ^reujien um 50-9, ber an§ bem übrigen beutfc^en S^eic^e um 48, ber

au§ nid}tbentfd^en Säubern um 129-1. (©c^mabe 93erliner SJoIfSsäblung t>.

1871, 91.)

12 ©ebr äbnlic^ auf ber entfprec^enben (SntiuidUingSftufe be§ 9{ömerveid)eö.

©d}on gegen Qugurtba fonnte bie ©tabt Sirta l}nuptfäd)tid} bnrd) bie antt>efen=

ben itaüfd)en Äaufleute 2c. üertl}eibigt merben. (Sallust. Jug., 26.) 33eim

5Iu§brnd)e be§ 9Jtitl)ribatifd^en triegeS fotten in tieinafien 80000, ja 150000

igtniiener getobtet joorben fein, auf ®elo§ 20000 grembe, aucb rool}I meift

Italiener. (gKommjen 9t. ®. II, 289 ff.) ©aüien „angefüüt mit römild)en

^Bürgern." (Cic. pro Font., 1.) ©eneca Berfidiert felbft öon Sorfifa, ia^ über«

aü (omnes urbes — nulla non magnam partem) bie au§n:ärt§ ©eborenen

einen großen 2;:^eil ber SSenöHerung gebilbet. (Cons. ad Helv.. 6.)
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13 S^arafterifttic^er ®egeniat3 ber f^eutigen (iorrejpoubenätarte uub ber

Briefe im »origen S^f)'^^-' welche ba§ ganje innere Sebeit ber 33rieffteßer

offenbarten

!

1^ Unter ben gi^emben fdjeint bie Sriminalität größer jn fein, aU unter

ben Singebcrenen, jum Xiji'ü gewi^ barum, roeil unter jenen bie Srroadifenen

eine größere iHuote bilben. <£d gab e§ 1851 ju Sübecf 25-27 ^roc. aulwärtS

(äeborene, in ben gtrafanftalten 50 ^rcc. ; in Sremen 1855 16-79, bagegen

im SSerffjauje 23, Setentionäfiauje 58-3, ^nd:)thaviii 72-3, fo baß bei ben

icf)tüerereu Strafen bie ^remben nod) me^r überwogen. (Statist. Journ. 1857,

72 ff.) 9?cn berliner jlumulten, »0 unter 84 SJer^fteten b(o^ 6—8 <äiu=

geborene, bie meiflen erft feit SBodien ober SUJonaten eingebogen waren: 2(.

SBagner 2tüg. 9?.S.?e^re I, 394. 3)ie englijdje 33ott§ää^Iung Don 1861 er.

gab nur 3 '•|>roc. in Q'^I'^nb Geborene, aber non ben 35erbrecf)ern roaren (1868)

14 '^vroc. ^ren; ju ^iner^iool rcar ba§ 3?er()ältnii3 rcie 18 unb 35 '^roc, ju

Sonbon wie 3-8 unb 13 ^roc. (Quart. R. CXXIX, 108.) Um 1865 in ganj

granfreicf) 37 ^roc. ber ißer^afteten ortgfremb, in 5ßari§ 70. Ste^ntic^ bei

ber '^roftitution (ü. Cettingen ü)?ora([tatiftif, 759), wie 'iia^ bereits in ben

mittelalterücf}en etäbten bemerft icirb. (ü?artboIb ©efc^. ber beutfcfien St.

III, 52.)

15 f^üt bie 5ß^antafie äußerfi^ bargefteüt burc^ SJieilenseiger , welche auf

baä 5Reid)§centrum ^inweifen, wie bas aureum miUiarium in 3?Dm, (t)orbe=

reitet fc^ou burc^ S. @racd)U§: Plutarch. 7), ber 2(ltar ber XII ®ötter im

Äerameifog feit ^NeififtratD§.

16 (äroße (gtraßenbauten SalomoS: Joseph. Antt. VIII, 7.4. So erridjtete

ber »gtaatSorganifator 2)ariu§ I. eine Üiegierunggpoft, bereu ©tationen mit

Äaraüanferais cerbunben waren; an aßen Änotenpunften Safteüe, bereu söefe^lS»

t)aber birect unter bem fionige ftanben, allen $)ieiieBerfe^r überwad}ten, S3riefe

erbrachen jc. (Heiodot. V, 35. 49. 52 ff. Xenoph. Cyrop. VIII, 6. ®ftf)er

I, 22. III, 13 ff. VIII, 10 ff. Sunder 31. ®. II, 649 ff.) 33om inbifc^en Strafiem

frjfteme j. Strabo XV, 689. o. 93oI)(en Sa§ alte ^nbien II, 108 ff.; öon ben

äJJeilenjeigern, 33runnen jc. an ben ^eerflraßen ber Äalifen feit SRoawiiaf):

©tüwe .^anbel§äüge ber Straber, 36; non ben (gtaat§poften ber IDiongclen^err«

fd)er M. Polo II, 20 unb d'Ohsson Hist. des Mongols II, 481 : in Cftiuöien

Ibn Batuta Travels, 101. 122 unb 9iitter Slften V, 565. 580. 631 fg. eelbft

bie Peruaner tjatten eine herrliche Straße äwifdjeu Gu§co unb Ouito, 25u ÜJi.

(ang, jum Xijdi 14—15000 g. ^oc^ belegen (^umbolbt Slnfic^ten ber iRatur,

327 fg. Prescott Peru I, 57), bie SDiepfaner eine Staat§poft. (Prescott

Mexico L Ch. 2.)

i'i' 53ei Stufftänben 2c. mufs nun ganj bei'onberS auf bie 33abnbDfe, 2;e(e=

grapfjen 2C. gead)tet werben. 2)er Sieg ber Qacobiner über bie ®ironbiften,

weld^e gewiß einen großem SInljang im SJotfe Ijinter fic^ Ratten, wefeutlid) ba=

burd) bewirft, Isa^ fene bie ^oftbüreau§ äunädjft um ^ari§ bet^errfditen , b. ij.

atfo ben S3erfebr ber ^fJac^ric^ten
, ^rocfamationeu :c. gwiidjen ^ari§ unb ber

^roDinj. Uebrigeug meint Tocqueville L'ancien regime ,et la revointion

(1856), bie nieten Sfpropriationen ?ubwig§ XVI. 3U SSegbaugweden, oft mit
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fpäter iint) unüoüftänbtgei- ©ntid^äbtgung, I}ätten fel^r jur 35or6creitnng ber

JReöoIution betgetragen.

18 ©0 reirb bie Ouote ber 2)tenfc^en unb ©ad^en, bie am internationalen

SBerfe^r betl^etligt ftnb, »ivfüc^ gvoger; (Bg(. oben §. 15). SBie oft fam fic^

ein ®cutf(f)er, ber ju §aufe für einen @in^eit§rabifalen galt, im Äreife Bon

ißarifer ober amerifanifdjen Seutfdien at§ fe'^r gemäßigt nor!

19 SBenn ftd) bie pä^jftlic^e 3?egierung nod) 1868 ben 2:ran§pDrtöerbeffc=

rungen fef)r ungünftig jeigtc, (gro^e ^ncoulans ber ^oft, fettene ©tfenba'^njüge,

in ben Selegra^jtienftangen bei Stom nur @in ©ral^t u. bgl. m.), fo modjte

ba§ für ben f(einen italienifc^en Sanbegl^errn richtig fein; ba§ unitierfale Ober*

l)aupt ber fatfiolifd^en S^riftenfieit würbe bei fluger 33enu^ung f}ieröDn bod^

mel)r ju ^offen, aU ju für(f)ten l^aben.

§. 81.

^m Kriege f^aben toon je l;er bie großen gelbl;erren l^auißU

fäd)lid^ burd) ßoncentration i|)rer Äraft auf bie entfc^eibenben

fünfte unb burd; (Sc^ucIIigfeit if;rer ^öelüegungen gefiegt: beibeS

mit ^iilfe ber (Sifenbal^uen unb Selegrapi)en ber äu^erften Steige*

rung fä^ig. ^ S)er Ärieg befommt baburc^ überl;aupt einen öiel

acutem S^arafter. 9BeiI man n}egen ber großem ©entralifation

öiel mel^r auf Sine ^arte fe|en !ann, tnerben bie ^elbgüge rafd^er

entfc^ieben. ^ierburd; getrinnt ber gefd)idtere gelbl^err, ©enerals

ftab 2C., ber ben größer getüorbenen Spielraum i"afd)er geiftig be-

I)errfd;t, eine immer größere Ueberlegenljeit. ^ ©in mit ©ifenbal^nen

unb Selegra;p]^en bebedter Staot !ann jebem ©räuäpunfte bli|=

fc^neU gu ^ülfe eilen ; ebenfo im i^ni^^^'i^ unbemerft gro^e Streit*

fräfte fammeln unb bli^fc^nell §um Singriffe fenben: le^tereg gu*

mal, n)enn eine be^potifc^e Stegierung i}erl)inbert I;at, ba§ bie

treffe 2c. bie ^Jtüftungen ausplaubert. greilid; fonnte aud) ber

§einb, einmal in ben ^efi^ ber @d)Iüffel be^ S:;rangportfi;fteme§

gelangt, Ungeheuern 33ortl;eiI barauS gießen. — Ob bie beften

Transportmittel bie Dffenfiöe ober ©efenfiüe met)r begünftigen,

ift fraglid; : jebenfaHS inürbe l)iexbei nur jene tt)at!räftige ©efenfiüe

in 33etrad}t f'ommen , n)eld)e am liebften burd) ^ort;ieb parirt. ^

gür bie ©r^altung bes §rieben§ finb fie lroI)I nod) lange nid)t

günftig. Qe fdinetter fid) je^t bie ^elbjüge entfd;eiben, um fo

großem 3]ortl;eiI t)at ber §uerft bereite, alfo meift ber 2lngreifer.

3e fürjer ber Zeitraum ju^ifd^en bem Sefd^luffe be§ Krieges unb

feiner 93erluirfli(^uug, um fo ineniger fann )i<i) ber 2lngegriffene
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erft in S3ereitfd)aft fe^en. ^ WihmUv mögen bie beften Xxan^-

portmittel 9tiiftungen ersparen. ^ i^m @an§en jeboc^ ift eben burc^

fie für leiber unabfel)bare ^^it eine permanente ÜriegSbereitfd^aft

alter continentalen ©roBmäd^te nötl^ig geworben. ^ — Um ben

SBiberftanb einer feinbfeligen, etira neu erirorbenen, imb babei

niebrig fultiüirten ^roüinj gu breiten, n)irb es für I;od)fuIti=

üirte Staaten oft haSi loirffamfte 3)httel fein, biefelbe mit guten

©trafen, jnnäd^ft ^eer=, hann übert)aupt Äulturftra^en, gu buri^s

sieben.

'

1 3)i. e^eüalier rechnete 1842, baß 90 SocomottDen ju je 130 ^ferbefraft

auf einmal ein SorpS öou 20000 2Ji. Infanterie, 5000 Üteitern unb 60 Äa=

nonen tran§portiren tonnten; bie ^Bereinigung ber bamaligen 7 franjofifc^en

(S.23. olfo 7 foldjer gorpS. (Coiirs d^E. P. I, 15.) dlad) ben preujsift^en

erfat)rungen Don 1866 finb 100 (ä.53.3iige nöt^ig, um 30000 Sombattanten

mit ^^^ferben, 9)iaterial ic. ju tran^portiren, unb man fann feiten met)r alg

12 3^9^ <^^ einem Sage ablaffen. (Hozier Tlie seven weeks war, II, 1867.)

ÜJatürlic^ ftnb ©.©.Transporte für ÄriegS^mede nur bann tjort^eil^aft, wenn

it)re 2lu§befinung bie 3^i* ""^ 9JiüI}e be§ 2Iu§» [unb @inlaben§ ber SDknn»

fd)aften 2C. überwiegt, ^ierju mirb nad} D. SBeber (Secunbärbabnen, 90) al§

2)?inimum für eingeleifige 33abnen 24, für ätreigeleifige 18 M. Sänge erforbert.

Sin beutfc^eS 2(rmeecorpö brandet in ^^t^f^ärte unb 2Iu§rü[tung auf ))loxmaU

fpurbabnen 9500—9800 3Bagenad)fen. (a. a. O., 92.) 3>gl. «affon 2)ie (g.33.

im Äriege, 1867. 2^. 3)?. t). Söeber ®ie ©c^ulung ber @.^. für ben Ärieg

im ^rieben, 1870. 3eitung be§ SSereinS beutfc^er (£.33. 1877, Tix. 87. Orga»

nijatton be§ Srangporteä großer 3:ruppenmaffen auf @.33. (^reuß. ©tatiftif,

33b. X, 2tnt}ang.)

2 9Kan Bergleid^e ben immer geringern 32itaufroanb unb bie immer ge=

fteigerte räumliche ©rfotgSgröBe ber .Kriege 2ubtt)ig§ XIV., griebrid)^ M.,

DkpoIeonS unb in ben 3<^^i^c" 1866 unb 1870/1! greilid) wirb e§ anberer=

feitö burd) Selegrapi^en auc^ oerfü^rerifd)er , bie gelb^erren üon ber aRefibenj

ber leiten ju rootlen.

3 W. G^etjalier (1. c.) erinnert baran, ia^ @.93. eine Sanbttje^rtruppe

frifd) auf ben Ärieggf^aupla^ beförbern tonnen, reäbrenb fonft gebiente @oI-

baten gerabe an 9)Zarfd)fä[}igEeit ben SKilijen am meiften überlegen feien. 2tud^

Bourgoing De l'etat actuel des chemins de fer d'Allemagne (1842) unb

B. "SSeber ©d^ule be§ (£.33.mefen§, 28 glauben an bie überrciegenb frieblidie

S5ebeutung ber (S.33. Sift b^tte fogar prop^e^eit, baß fie „bie [te^enben |)eere

überflüifig mad)en ober bocb ibve unenblid}e SJerminberung" geftatten würben.

((2äcbfiicbe§ (S.SB.ft)ftem, 1833, ®. 8.)

4 ©aber bie alte beutid)e gjeicb^^ ober 23unbe§t)erfaffung bei unferer Sage

jTOifcben ^ranfreid) unb Stußlanb and) obne bie ©reigniffe üon 1866 unbaltbar

geworben wäre.
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5 (Snglanb '^ätte, lüenn ber atlantifc^e 2;elegrap^ Jd)on 1864 üor^^anben

gctrefen, md)t nDtf)tg gehabt, wegen be§ langen 2tu§bleiben§ ber Slnttrort in

ber ©IibeI(=9JJafon'fd^en %vaQi foftfpielige SJüftnngen für Sanaba ju madien.

So ift ©d}tt)eben, feit bie 2)Qnipffd)raube tt>eftmärf}tlid)en g^ottcn geftattet, Diel

länger al§ fonft in ber Oftfee gn bleiben, burd^ ein 9?ünbnig mit (Snglanb

ganj tt>of)I g^g^tt 9\u§Ianb gn fdjü^en.

6 iJienncn »ir (ärojjmadjt benjenigen @taat, ber fid» auä) o'^ne Sunbe§=

genoffen gegen jeben anbern ein^elftaat oertf)eibigen fann, «nb felbft gegen

iebef- iöünbnig tt)enigften§ fo lange, bi§ il^m feine natürlichen Sßunbeggenoffen

im ©taatenf^ftem ju |)ülfe lommen; fo mnJ3 im Ijeutigen ^uftcinbe be§ S;ran§=

portroefenS noc^ ^insugefügt werben: „nnter 5?Drau§fe^ung geft^icfter Leitung."

2)enn o^ne biefe rcirb fidj je^t rc»ol}l fein ©taat gegen jeben anbern, gefd)i{ft

geleiteten beljaupten fonnen. SSielleidjt ein mäd)tige§ 53eförberung§moment be§

Uniüerfalreic^eS!

7 Sfiomer in 33ritannien, beren ©tra^enne(j jieraüc^ genau btcfelben 3^9^

einfc^lug, wie neuerbing§ bie 2tnfänge be§ @.i8.9te^e§. (Quart. R. CXLVII,

237.) Id apud imperitos humanitas vocabatur, quum pars servitutis esset.

(Tacit. Agr. 21.) (Snglifc^e ©trafäenbauten in .^oc^fdjottlaub nad) 1745, wo

bi§ 1755 bie ^ißoft oon ^ntierneß nad} ©binburg^ burd) ^-upoten beforgt

würbe. (MaccuUoch Stat. Acc. I, 306 ) Unter ^accb II. war ba§ 2anb ben

(Snglänbern faum betannter gewefen, al§ 2tbefftnien ober i^apan. (Macaulay

Hist. of England IV, 298.) 9Jod) gegen @^lu§ beg ^ai^xl). batten bie §Dd)>

fd)Otten a streng aversion to roads; the more inaccessible, the more secure,

was their maxim. (Sinclair Statist. VI, 244.) ^n ber SBenbee ©trapen=

bauten unter Dfapoleon; al§ Jaboiirbonnat^e 1829 SOUnifter war, Ite^ er bie

©tubicu unb ^läne ju beren weiterer ^ortfc^ung oerfd)Winben. (M. Chevalier

Cours II, 5.) Ä'retifd)er 'Jlufftanb gegen bie SSegbaupläue eines aufgeftärten

?Pafcba§. («. Xat)lox (3xkä). 9}eife, 1862, 98.) Sie bie maox\§ ju iBrüden

unb Sbauffeen befonberS ungerne Sanb abtraten, feitbem fie Kanonen barauf

faljren gefeben: Gorst Story of our quarrel with the natives of N. Zea-

land, 1864. §ierf}er gel)ört e§ and), wenn bie Seeräuberfüfte am perftfdien

SD^icer bon ben (Sngtäubern l^auptfäcblicb burcb gute Äartenjeidjnung berubigt

Würben ift. (Ä. Siitter XII, 404 ff.)
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©Ifteg taptteL

})olittk kr ^anöprtmtttcl im ^Ugcmeiueu.

ilttf ättgc.

§. 82.

^riüatunternel^mer iüerben 3:;ran^portbienfte nur in ber §off:

nung eines entfprec^enben ©elninnes leiften iroüen :
^ alfo natür;

lic^ um fo fpäter, je intenfiüer unb räumlid) ober jeitlid) aus-

gebe^nter ber ^a)pital§>: unb StrbeitSauflüanb ift, föeld^en bie Seiftung

erforbert. 3)a fid^ nun überl;aupt eine bebeutenbe Unternefjmers

!(affe erft auf ben ^D{;eren 2öirtl;fci)aft§ftufen bilbet (Sb. I, §. 195),

fo fann jebeS 3)Ktte(alter felbft bie befc^eibenften Slnfänge eine§

n)irfli(^en SCran§portfl;ftem§ entloeber nur burd) ©emeinbe:

befc{)lu§, ober aber burd; erjiel;erif4)e ©inmirhmg ber Äird^e

unb beg ©taate§ gu erlangen i;offen, bie beS Staate^ natürlid;

mit fe^r proüingialer ^^ärbung. ^ '^a§> öornel^mfte SJiittel l;ier§u

befielet in groi)nbienften unb S^aturalgelüäl^rungen ber

SÖegnac^baren. (53au:, 3]orfpann=, 93otenfroi;nben — üuartier

uiib 5?erpf(egung ber 9leifenben.) ^ ^ 5 ^^ i,;e iüol;(tl;ätigen 2ßir=

hingen be§ 3]erfe^rS föeit über bie unmittelbar 3^er!ef)renben felbft

l^inau§ reid)en, fo ift ber 3^^''<^"9/ '^^^ ^^^ fold)en 2lnftalten liegt,

fo lange fid;er §u billigen, inie ol)ne it;u überl^aupt an feinen

gröBern 3]erfe^r ^n 'i^enhn lüäre. ^ ^öxt freilid^ biefe 3Sorau^^=

fe^ung auf, fo fpric^t gegen bie längere ^ortbauer nidit blof5 alic§>

Uebrige, \va§ auf ben l)D^eren Äulturftufen Hnuuanblung ber flatus

raliuirtl;f(^aft in bie ©elbtüirtM4)aft empfiehlt (S3b. II, §§. lUff.j,

fonberu mel)r nod) ber ^ortourf ber tlngered;tigfeit, menn bie

Soften be§ ^Transportes fo gan§ anberS repartirt luerben, als beffen

S'tu^ungen. ' Qe intenftüer bie ^Transportmittel, um fo größer

beibeS, Soften lüie 3flu^ungen; um fo härter alfo ber S)rud, Voeh

(^en ber 3Ri(^tparaßeliSmuS ber beiben ^ejiel^ungen ausübt. ^ ®S

iüar barum gauj in ber Orbnung, irenn bie |)auptftrafeen juerft

üon biefer Saft ber Umiüo^ner befreit tüurben. ^ ."pier beutet ja

ol)nel)in ber ^lame „§eerftra§en" auf ein grofjeS öffentlid}eS
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^ntereffe, öeffen Soften ntd^t naä) bem priüattoirtf)f(^aft[id;en

@ruribfa|e ber Seiftimg unb ©egenleiftung, fonbern fteuermä^ig

gebedft »erben muffen. §8ei ben ^^icinalmegen, bie ja nid)t blofe

naä) für^efter 93erbinbung ber ©nbpunüe, fonbern nad) gröfster

3ugänglid)feit aller ^elbftüde trachten foHten, i)at fid^ nom g-ro^n^

principe noä) am meiften erhalten. ^^ S5ei anberen StraBen faft

nur in ben auBerorbentlid^en fallen acuter Unfaf^rbarfeit burd^

©c^neefaH, £rieg§f(^aben 2c.

1 ©t^mtt trennet Qvoöl\ Südjer I, 535 unterfd^eibet bie SJerfe^rSwege,

bie ätüifi^en Bcridtjiebeuen 2ßirtl}f(^aften »ermitteln, oon ben ^robnctionSwegen

innerhalb berfelben Sirtfifc^aft. (gelbö Srift» unb Söalbreege ;c.)

2 2)er ungarifdje SBegbau litt biö 1848 jebr baran, tia% hnnai) jebe (S5e=

|pannf(^att i^r befonbereS (Softem l^atte. (^en^eg Ungarn, 155.)

3 SBie im griec^ifdjen SSegbau bie „l^eiligen ©trapen" für SBattfa^rer,

j. 58. naä) ®elpt)i, befonberg frül) eine 9ioI(e fpielen, füg!. @. Surtiu§ (Sefc^.

be§ SBegbauef bei ben ®r., 11 ff.), fo betrachtete man in unferm WM. lange

3eit bie Srücfen, biefe notfiroenbigften aEer 2Begbauten, al§ ein SBerf ber

^ilbt(}ätigfeit. ^äpftlidjer 2tblaß für 33rücfenerbauer 1245; bifc^öfüd^er üon

1300 für 3lIIe, bie mit reuiger ißeic^te ein c^riftUd^ Sllmofen gur granffurter

SBrücfe fpenben würben. (Äriegf ^.§ S^ürgersmifte , 270.) 3le^nlicf) in ber

Umgegenb Don Seipgig 1434. (Seipj. Urtunbenbucti I, 9?r. 181.) Cb nidjt

baä rät^iell}afte lateinifdie Pontifex auf etmaS 2[efjnlid^e§ beutet? Qn *)3erfien

werben noc^ je^t bie iBrüden nur burc^ Legate, milbe Stiftungen jc. erfiatten;

freiließ auc^ ein ©prüc^roort, fte feien 2öarnung§äeic^en, lia^ man fte nidjt

paffiren foü. (^^olaf Werften II, 51.) ©inen fe^r ejtenftben St)arafter ^aben

bie Sei§tt)um§regeln: eine Äönig§ftraBe folle [o breit fein, tsa^ jroei j^uber

§eu neben einanber fafiren unb beiberfeitg bie Seute nod) an'^alten fönnen;

ober fo, baß ein SRitter barauf retten !ann mit feiner 16 g"- langen Sänge

queer auf bem Stoß, o^ne anäuftoßen; ein Äirdiroeg fo, baß eine Sei^e barauf

fahren unb beiberjeitg eine grau nebenher ge^en fann, oljne befc^mu(ät gu

toerben jc. (5. ©rimm Sei§tt)üraer III, 28. 47. 68.) ißei ben reifeluftigcn

SlÜnorbifc^en beftimmt fcE^on ba§ jütifc^e (3. (I, 56) , t}a^ bie Segirfgroege ton

allen ©emeinbegeuoffen ertialten rcerben foüen; ba§ rceftgott^ijcfje gebietet bieß

aucf) für bie bloßen ©emeinbewege. (3[öeinf}oIb SHtnorb. Seben, 365.) ^m
englifd^en MM. trinoda necessitas (expeditio contra hostem, arcium con-

structio, pontium et itinerum reparatio) für i^s^^^^m^nn; 1555 warb in

jebem tird)jpiele bie jätjrlicfie 2Bat)l Bon 2 terantmortlid^en 2{uffef)ern befohlen,

unb für jeben (Singejeffenen 4, fpäter 6 ^-rotintage. ^n ©d}ottIanb 1669.

yiod) ^einrid) VIII. bad}te fo ejtenfiD, baß er 1523 erlaubte, bie ®runbeigen=

tt^ümer tonnten mit SonfenS fon ^riebenSridjter unb ©efc^rcornen alte, fc^Iec^t

geraorbene ©traßcn jc^ließen unb neue ftatt beffen eröffnen. ®ie frangöftjc^en

2ffiegbaufrol)nben alg fpftematijdje 2taatseinric^tung feit Subrcig XIV., formlid)

organifirt 1737, bod) unter Subinig XV. faft nur für bie cliemins du roi
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ücrrcantt, unb auä) fonft gveuüd) ausgeartet: »gl. Vignon Etudes historiqnes

sur radministration des voies publ. en France (1862), Vol. III.

•1 3Iu(f) bie SSviefbeförberung ijat ju Slnfang gern eine firc{)ncf)e %axbt

getragen, „i^m jpätern 2)f.2l. \aij man nic^t leicht einen raanbernben Wönä)

o^ne Srieffad." (Älüber ^>oft\Defen in Seutfc^Ianb, 10.) 93iele ©täbte terpfli(^=

teten banmlä xi)xt iBürger, auf Sf^equifttion unb gegen Sejat)Iung 33otfd}aften

im Sienfte ber ©tabt ju bejorgen: in Ulm bei ©träfe Don 100 %U unb eiu=

jäf)riger 33erbannung. (^äger Ulm, 425.) ^m ÜTcongolenreic^e wax bie i£tel=

lung ber ^oftpferbe, 400 auf jeber ©tation, eine ^^ro^n ber Umrco^ner, iceli^e

bafür ©teuerfreit)eit gencffen. 2::ürEifd}e gro^npoft ber fog. Sataren. (Siemm
ST. Äulturgefc^. VII, 238 fg.) (Sine nod) Biet rohere ^-orm bei mand)en Sieger^

fürften: ®r. ®öxt} 3f{, um bie Söelt, 222. Slber felbft in 9^orrcegen mujsten

noc^ 1842 atle ©runbeigentl^üraer ^oftfferbe bereit t)alten, bereu jebe§ 24 ©c^ill.

pro SReile foftete. Ser iBauer, Borger befteüt, martete 2 ©tunben unentgeltlid)

auf ben 9ieifenben. Stuf jeber ©tation ein ©f^bffaffer, ber bie ^ferbe :^evbei^

jc^afft, bie ^ieifenben beherbergt unb ein ißeid)TOerbebud) auöliegen ^at. (S8Iom

©tatiftif CDU d}. II, 234 fg.)

5 2ßie überhaupt bie Lex Visigoth. ein merfmürbigeS (Semifd) I)Dt)er romi^

fcf)er unb barbarifc^ germanifc^er Äultur ift, fo gepren t)ier:^er bie üielengaft=

freunblid)en SBeftimmuugen für Sfieifenbe. @ie bürfen ftc^ an ber ©trage mit

frembem i^otse feuern, muffen nur forgfältig nac^^er löfdjen (VIII, 2, 3);

bürfen felbft auf fvemben Sted'ern, bie mit ©räben eingefc^Ioffen fiub, ibr gug*

öiel) treiben taffen (VIII, 4, 26); il^r ®epäct tüiber 3Biüen be§ ®igent()ümer§

nieöerlegen :c. S?gl. VI, 4, 4. IX, 1, 6. 8. 21. XII, 3, 20. SInbere &.,

totiäjt bie SBe^erbergung ber Steifenben befe^^Ien: L. Burgimd. 38, 1. Capit.

Carol. M., I a. 802, 27; V a. 803, 2: boc^ fönnen biefe nid)t§ weiter forbern,

excepto prato et messe; ögl. 9)Jaurer ©orfoerfaffung t, 330 fg. ©rimm ®.

$Rec^t§aItert^., 400 fg. 554. Sluf Sieifenbe ift )ia§ Silbfang§red)t wdI}I nie be=

jogcu werben. (iüJaurer grol}uböfe II, 105.) Sie ein großer 2;l)eil ber Ä(ofter=

einfünfte für hospites et peregrini beftimmt mar, jeigt au§ Urfunben be§

11. .^abr^. S3obuiann 9i^eing. Slltertfj., 871 fg. Hospitale nobilium tcu

Sifd^öfen unb Älöftern errid)tet. (iDlaurer a. a. D. I, 425. 416.) ®at)er 3. 33.

in (Snglanb nad) Stuf^ebuug ber Softer empfiubUd)er SRangel an ©aftpfen.

(Hallam Const. Hist., Ch. 2: togl. jebod) Rogers Hist. of agriculture I,

139.) 2ln bie ÄaratoanferaiS (§. 19) erinnern bie ©ätot}u§ im alten ©tanbi»

nattien, 3. 93. jwifc^en 2)rDntl}eim unb igfni'I'i"^. ^3° ^f'" iHeifenben al§

@^renpfüd)t oblag, menigftenS gehauene! §015 für feinen SJacbfoIger jurüdäu=

laffen. (Torfaeus Hist. Norweg. II, 476. ©eijer ©d)web. ®efd). I, 55.) 2)a§

®ulatf)ing§red)t (100) erflärt aüe ^Reifenbe in bem ©älolnig für gleid)bered}tigt,

nötbigenfaüä mit i'oofung. ©in Uebergang ju 2Birtl)§t)äufern ift ba§ &.

§aton§ non SJorwegen 1303, bajs alle Ijalbe Sagereijeu ©aftl}cife unter tönig-

Iid)em ©d^ul^^e erridjtet werben foüen, mit ©teuerfreitjeit, bie itjre ©peifen :c.

ein ©rittet über bem fonftigen greife nerfaufen bürfen. (3Beint)oIb ''.»tltnorb.

?eben, 370 fg.) 2Bie nod) fe^t in mandiem abgelegenen Stlpenttjate ber 9{ei=

fenbe beim Pfarrer logirt, in ^älaub fogar in ber .«irdje: fo bienen in ®ua»
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temak für geiDÖfintic^c Sieifenbe bie ©emetnbcl^äufer, cabildos; für f}D^ere

meift bie Pfarren. (SappäuS, 269.) grül^er in ben Sovbiüeren bie Casas

ober Casuchas del Rey (tambos, ranchos), jum Stjeil fdjon Don ben !^xica^

äl)nlid) «te bie gä[of}u§ angelegt, fpäter in jeber SDJiffion befot)Ien, bie aber

in 53otiDia gn bloßen ^oftftationen geworben finb. (Humboldt ß,elat. bist. I,

373: ogl. ©erftäder im 2(u§Ianb 1849, 5Rr. 269 ff. SBappäug 2Imerifa IL

267. 615. 703.) Qu SuniS reifet man mit einem $affe nub einer @§covte,

weldie überall freiem Ouartier mit Seföftigung toerfcf^affen, oft ju bärteftem

®ru(fe ber Untertbanen. ©cnft würbe aber ba§ ^Reifen bort moijl unmogtid)

fein. (ü. aijaltjan 9J. III, 28. 35. 67.) — Qm alten ^ettas fcf}eint ba§ frübefte

ßengniß für ©aftfjäufer Stesichor. iV. 80 {eurrooi-Aol ul/.oi) ju fein; tiorf)er

nur ©aftfreunbe, für (geringere ba§ Unterfommen in ber U<};/tj ober offent«

lid}cn Sdjmiebe. (Odyss. XVIII, 329. Hesiod. Opp. 493 ff.') lieber "üa^

römifdie hospitium, (}vyyoa(prf mit iin tesserae, um bie ©aftbofe -^u erfe^en,

f. 33ecfei=9)iarquarbt V. 1, 203 ff. 3Sie bie ßornebmen Siomer bei ®aftfreun»

ben in ber ^roüinj abftiegen, geigt ba§ ^eifpiel be§ ®t^eniu§, ber 2)iariu§,

^^ompeju», Sicero, 35erre» jc. biefen Sienft geleiftet b^tte. (Cic. Verr. Act. II,

2, 45—47.) SIber aucb Den eigentücben ©aftfjofen f. Varro De re rust. I, 2.

23; Cic. pro Cluent. 59. IL Philipp. 31; Horat. Epist. I, 11, 11.

9^atürlicb fegen eigeutlidje Söirtb^bäufer fcbon einen lebbaften SSerfe'^r

DorauS; baber fie 3. 3?. in ben beutfcben (gtäbten fcbweriid} toor bem 13. 3<^^'^^-

an bie (gtetle ber geiftlidien ober ftäbtifcben Verbergen, fowie ber bloß priDaten

©aflfreunbfcbaft getreten finb. 3?gL 9)Jaurer StöbteDerfaffung III, 9 ff. 9}2arfen=

Derfaffung, 193 fg. ©inleitung 5. ®ef^. ber 2)?arfenDerf., 165 ff. igbre ®üte

bangt bann Dornel^mlicb Don ber 2)?enge nnb Qi^Wung^fäbigfeit ber Sieifenben

ob. Q. ®. ^orfter (£d}riften III. 378 fg.) rül^mt 3. 33. bie, im S^ergleid) mit

anberen Sänberu, Diel größere 'Jreuublidjfeit ber iBebanblung in englifdjen @aft=

I)öfen; wie ja bie grofsere Sieijeluft ber (Snglänbev (fdjon bei ©Cancer!) u. 'Jl.

an§ bem 9Jamen Casa Inglese am SIetna, Estancia de los Ingleses am $i!

Don Teneriffa erließt, ©t^werer gu erflärcn bie geinbeit ber fransöfifcben ®aff»

l)Dfe, Derglicben mit ben beutfdien, bei @ra§mu§ (Divei-soria). lieber bie blutige

StuSbitbung f. (Sb. ©u^er Xa§> ^otelwefen ber ©egenwart. (Qüricb 1874.)

6 @g War ein gwcibeutiger 9tubm ber ©panier, nie Don Söegfrobnben ge=

brücft Würben ju fein! (Townsend I, 236.) ©djredlicber 3uftanb ber mecflen«

burgiid}cn ©tragen, al§ man ftatt be§ 3BegeregaI§ eine 33efi^tigung§'Eommif'

fion eingefübrt l)aik, beren ''.protocoUe loeniger bebeuteten, al§ ibre ®d)mau=

iereieu. (Aboü lOiedl. ©efd}. IT, G67 ff.) 3n ben 33. Staaten finb 2iJegfrot)nben

nod} 1784 unb fpätnr eingefüt)rt werben. (33. II, §. 113.)

"> 2(nber§, wenn 6. ©racd^ui für ben ©tragenbau babuv(b forgte, baß er

3lcder baneben Dertbeilen ließ, auf welchen bie Suftanblialtung ntg SicaUaft

rubele. (SDIommfen 9L@. II, 370.)

8 Qu .einiger gjjilberung würben bie Segbaufroljnben gern in Q^'t*^!^

»erlegt, wo bie Sanbwirtbfd^aft 2Ruge Iiatte. ©0 na^ einer tiannoDer'fdjen

SB.O. Don 1738 gleid) nac^ bem Sinter, Dor unb nacb ber ©ommerfaat, nad^

ber ernte unb naä) Doübracbter iffiinterfaat. (D. 3?erg ']3oIi3eired)t III, 551.)
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dagegen xoax bie SBeggetbfreifieit ber (yrö^ner eine febr ungenügenbe SSer=

gütung: in ^aben j. ©. jene auf 20000 %{. geftfiätjt, ber 2Sert^ ber ^^ro^nben

auf minbeftenS ^00000. (9iQU Jebrbud) TU, §. 243.)

3 ©dion Svomtüetl teriuitte 1654-, bie 23egfvo{)nben mit ©etbabgaben 5U

toertaufd)en. Sa§ früKjefte (1663) Seggelb mit Scfrlagbäumen auf ber Straße

ämifcfien !i!onbcn luib 2)orf, bie mand}e je^r arme ©egcnben paffirte; lange 3eit

unpopulär, beßljalb erft nac^ bcm ftebenjä^rigen Kriege faft auf aßen .^oupt»

[tragen nacfjgea^mt. 2Iuc^ für bie ä>icinalftraGen würbe e§ allmälic^ beliebt,

fiatt ber 9JaturaIfro^n eine 2tblöfung#fumme mit beu 3Iuffebern ju nerabreben:

®. pon 1767 unb 1773. ?I. •^)cung meinte 1774, baß bie OBegbaufroImben

jetjnmnl fo tiel fofteten, wie nötfiig rcäre. (Polit, Arithm. II, Ch. 4.) S)a§

®. 5 & 6 Will. IV., c. 50 füfjrt aügemein eine tird)fpiel§fteuer auf ®runb

ber 3trmentafe ein. 3Sg(. Macculloch Taxation, 35 ff. Edinb. R., April 1864,

340 ff. S)ie 5luf^ebung ber franjöfiic^en SSegfrofinben batte Sürgot in ?!=•

mouftn obne 23tberftanb öottäogen, weit bier bie ftatt beffen auferlegte ©elb»

fteuer »cn beu ^fli(f)tigen allein getragen würbe. ?n§ ?JMnifter terfucbte er bie

^blöfung in gauj g^^anfreid) burcft eine Socalftener, ücn ber nur bie geiftticben

©üter frei wären. 2)arum beftiger 25iberftanb im "ISarlamente Jc, ber bi§

1788 bauerte; oorl^er waren nur einzelne ©eneraUtätcn bem Simouftner Sei*

fpiele gefolgt. (Voltaire Dict. Phil., art. Chemins.") Ratten SürgotS ©eguer

gemeint, felbft ber gu %\i^ gebeube 2?auer manbere bocb lieber auf einer guten

Sbauffee, fo erwiberte X., bieß 9>ergnügen wiege bocb wobi bie 9}tübe uid)t

auf, bie Sbauffee obne Sobn gebaut ju baten. (Oeuvres II. 256.) 2I1§ trif=

tigften ©runb für bie gortbauer ber ^^robuben bejeicbnet er bie SSeforgnig,

bie (Selbfteuer möcbte Dom Staate ju anbcren, nidjt proDincieKen 3n'fden »er*

wanbt werben. (II, 265.) Ueber ®tein§ Slufbebung ber SSegfrobuben im

a^ärtifcben f. '^ix\} Seben @t.'§ I, 76.

'" 3)ie Slufbebung ber SBegfrobnben burcb bie couftituirenbe 9?.53erlamni=

hing batte einen furd)tbaren 3"f''^"^ QÜ^r Straßen jur golge. ®a§ 2irec=

tortum forberte auf eine faft fomifcbe 9trt balb bie ©emeinben, balb bie 9?ationaI=

garben ju freiwillicien ^-vobuben auf; wie ba§ nid)t balf, 1797 Seggelber

oerfud)t. Sa» Scnfulat ftellte bie alte Socaloerpflic^tung wieber b"» bocb mit

gereimterer 3?ertbeilung ber Saft. (Revue Contemp. 31. Janv. 18.ö7.) Diacb

bem ®. Don 1836 rubet biejelbe auf allen in ber (j^emeinbe wobnbaften a)Jän=

nern oon is— 60 ^abren, bie ^u 3 ~IrbeitÄtagen jäbrlid) berufen werben fönnen,

ober fid) burcb ®elb bauen löfen muffen; jugleid) aber anäj auf jebem anju=

fpnnnenben Äarren, Sagen, 3ug=, 9leit» ober 2afttf)iere, ia§ man bält. (Code

vicinal publie pai- le comte Odonnell, annote par Vatout, 1830.)

^iaats- ober ^'riortf unf crne!imun(j.

§. 83.

^ievnaä) ift bie ^raqe, ob bie größeren Transportmittel

beffer nom Staate (^roüinj, ©emeinbe :c.), ober toon ^riüat^
?n ofc& er, Stiftern ber 58oIf«lDirt6Waft. IM. 25
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iinternel;mern geftellt iüerben, erft auf ben ^öl^eren ©tufen ber

>8olf§ii>irtf)fd^aft toon praftifd^er ^ebeutung. ®a gilt bann frei=

lid), lüa§ man ber ®in3ehmternef)mung na(^§urnt)men pflegt, nur

für foId;e /t;ran§portgetüerbe, bie flein genug finb, um tüirflic^

üon einem ©injelnen gut geleitet §u irerben. 3}iu§ fid) fjingegen

ber Unternehmer au§ irgenb einem ©runbe öon Beamten üer*

treten laffen, fo ift nid;t ein^ufei^en, ire^l^alb bie 33eamten eines

^riüatmanneS, einer 2Ictiengefellfd)aft 2C. freier, intereffirter, üer-

antlü örtlicher fein foHten, al§ ©taat§: ober ©emeinbebeamten. ^

SBä^renb ferner bie ^rinatunternel^mungen regelmäßig am n)irf=

famften hnxä) 6oncurren§ unter einanber gur ©emeinmi|Iic^feit

gefpornt unb gegügelt tt)erben, ift folc^e ßoncurrens gerabe bei ben

nn^tigften S;ranS!portmitteIn faum anzubringen, ^eber fiinftlid^

öerbefferte 2öeg, unter freiem §immel gelegen, bleibt fd)on an iiä)

ben §erftörenben ©iuflüffen ber 3Ratur ausgefegt, bie aber, je grij^er

bie §requen§ inirb, eine um fo geringere üuote ber probuctiöen

2lbnu|iung burd) ben ©ebraud) barfteffen. ^at^rjeug unb SDIotor

muffen bei regelmäßigem ©ebrauc^e immer ebenfo ireit jurüd^

ge^en, wie fie |)iugegangen finb. ®§ !ommt beß^alb, je intenfiüer

bie ^Transportmittel, um fo mel;r barauf an, bie „tobte ^eit unb

^raft", fotrie baS „tobte ©etoidit" moglid^ft einpfd)ränfen :
^ alfo

Verringerung ber ©eneralfoften burd) 3)Jaffen^aftigfeit unb Unters

bre(^ungSlofig!eit beS ^Transportes. ^-^ierauS erflärt fid; ber ftarfe

Strieb, toeld^en gerabe bie intenfiüften Transportmittel §ur ti;at;

fäc^Iid;en 3)ionopoIifiruug l)ahen. ^DaS minber üolüommene S^ranS^

portmittel tüirb öon if)nen aufgefogen nicbt bloß ha, tno eS mit

il^nen parattel ir)ir!t, fonbern aud) in feitlid^er 9li(^tung um fo

lüeiter, je met;r bie (Entfernung beS ©nbgieleS ben ©eitentoeg an

Sänge übertrifft. ^ S)er ©ättigungSpunft, öon iueld^em an baS

minber öoHfommene ^robuctionSmittel jur ^efriebigung beS ©e;

fammtbebarfeS neben bem üoEfommenern gebrandet iüerben muß,

liegt in jebem 2Birtl;f(^aftS3n)eige um fo ferner, je geringer bie

SSerebelung ift, ineldje baS ^robuct beim ©urc^gange burd; bem

felben erfät)rt, unb je für§er bie ^eit, n)eld;e baju erforbert n)irb:

alfo in ber £anbJrtirti;fd)aft befonberS nal;e, im SLranSporttüefen

befonberS fern. ®^e biefer ^unft erreid;t ift, föürbe j. ^. bie

Goncurrenj smeier ßifenba[;nen nad) bemfelben QkU ^in ber SSoI!S=

unrtl;fd)aft im ©anjen boppelte ^aufoften 2C., großentl^eilS auö)
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boppelte Setriebicfoften aufbürben; iinb felbft pritoattüirt^fdiaftlicj^

iüürbe fie leicht erft §u niinirenben <£d)Ieul)erpreifen , bann aber

§ur ?^uf{on, b. ^. jum 2tnfl;ören atter ßoncurrenj füf)ren. 3Ba§

biefe 3)lonopcIä^nlid)feit fel;r öerftärft, ift bie gro^e 3^eigimg

aller intenfiöeren SlranSportmittel, i^ren 33etrieb über einen mög*

lid^ft großen Ärei^ fo einförmig tnie möglid^ gn geftalten. ^ —
3n biefem Sitten fommt nun no(^ ber ^alböffentli(^e S^arafter

jebeS inten[it»ern S^ran^portioefenS. ©c^on feine 2Bege finb ein

großer, mel^r noc^ ein burd^ feine Sage iüid^tiger 3:;^eil be§ Staates

gebietet, ber mand;erlei befonbere polizeiliche <Sd)n|anftaIten , ja

©ypropriation^befugniffe toerlangt. ®ie ©rö^e beg S3etriebe§ mu^
il^m beinal; üon felbft geiüiffe poligeilidie g-unctionen üerfd^affen.

6ein großer ßinftuB enblid) anf 'ta§> 2ßo|)I unb 2öef)e be§ Solfeg,

ber bei feiner monopoliftifc^en ^Jleigung überaus gefäS^rlid^ irerben

!ann, nöti;igt bie @taat^gelt)alt ju mand;erlei SSorfid;t§maferegeIn,

atterminbeften? gn ber gorberung, ba§ feine ®ienfte ^f^iemanb

irittfnrlid^ toeriüeigert , ^ebermann t)ielmel;r §u gleichem greife

gemalert lüerben. ^ Jleinenfallio batjer !önnen fold;e S:;ran^port«

mittel, aud^ xüo fie ni($t bem ©taate ober anberen politifc^en

Körpern gel;ören, gang nac^ ben geli)ö|)nlic^en ^Hegeln ber ^priöat;

inbuftrie beurtl;ei(t trerben. ^

1 Seil ba§ S3etDugtfetn, einem n?af)rt)aft großen §errn ju bienen, jumal

ttjenn i)a§ ^ntereffc biefeS §errn mit bem ^ntereffe be§ gangen S3oIfe§ nal^e

3ufammenf)ängt, einen er^ebenben Sinfluß übt: fo ift bei @taat§beamten etjer

auf einen mürbigen ®tanbe§geift jn redjnen, als bei ^vioatbeamten. Slnberer»

feitä freiließ neigt bie ©taatäunterne^mung weniger jnr ©parfamfeit. 2Benn

j. Sß. bie (Snglänber ba§ ®elb für jal^treidje lange, aber f^male Äanäle »er»

wenben, Wa§ bie gvonjofen für unnü^e SSreite berfelben öergenben, (Dunoyer

Liberte du travail VIII, Ch. 3) : fo rül)rt ba§ »efentüdf) tjer tiom Ueberreiegen

ber ^ritoatunternel^mung bort, ber ©taatSunterne^mung l^ier.

'i dtoi) jetjt beträgt in 2)eutfd}Ianb bie mittlere SSelaftung einer (5ifenbat|n=

'

locomotioc, bie in ber ebene 12000—20000 Str. mit 3—31/2 Steilen @d)neaig=

feit 3iet)eu tonnte, nur 3000 (£tr., rcobon 45 auf ^erfonen, 675 auf ®üter

fommen. 2lnf ben preu^ifc^en @.S8. iDurbeu 1873 ßon ©üterroagen 3168837629

StdjStilomcter jurücfgelegt, barunter 1020608625 toon leeren (Seljr Sifenbat^n-

tarifwefen unb e.^B.SfffonopoI, 1879, 119 fg.); 1869 ton ben im ^^erfonen»

tier!e{)r bewegten ©i^pläl^en nur 26*3, »on ber Sabefä£;igteit ber (S^üterwagen

41 ^roc. auggenu^t.

3 @. @a5 Sie SJerfe^rSmittel in ®taat§= unb 33olt§wirt£)fd)aft (1878),

I, 50 ff. S)at)er !ann bie Sifenbatju im localen 3)erfef)r felbft ber ©ro^ftäbte
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ittrf)t gegen bie ^ferbefvacf)t auffommen, bei- ütelegrapf) lüc^t gegen bie (2tabt=

poft JC.

4 ©elbfi ?5^"l'ff ""^ Kanäle muffen an Safferttefe, S8vüden= unb ©d^Ieufen»

bimenfionen übereinfttuunen, raenn nid^t bie läftigften Umlabungen jc. ftatt=

ftuben fotlen. (§. 94.) Sie üieleS f}ieran felbft in granfreic^ noc^ fe^lt, f,

iBerlc^t an bie ^JJatiouatüerfainmlung üom 13. 3u"'u§ 1874.

5 3n '^ftt englifcl}cn ÄanüI='3Icten ift immer eine §aupt6eftimmuiig: all

persoiis shall have free liberfy .... on payment of Lolls, beren 9)fajimum

tiürgejcl}vieben gu fein pflegt; benadibarte ©runbbefi^er :c. bürfen einen S^'^^'fl'

fanal einführen; aüe ©treittgfeiten mit bem '^Publicum foüen burd) unpartei=

lid)e commissioners entfi^ieben merben tc. @o barf nad} bem beutfdjen '^3oft=

geielje üon 1871 bie 9ieid}§poft j. iB. feine im 9teid}§gebiet erfdjeinenbe pDli=

tifd)e ,32i'ii"9 '•^oi" ^13oftbebit auSfc^lie^en, ober bei 9?ovmirung ber für ^e=

föröerung nnb 3)ebitirung ju erf)ebenben ''^lODiftoH nad) »erfc^iebenen (S)runb=

fä^en öevfaf^ren. (§. 3.)

6 „®ie com Staate gegebenen S.^B.ßoncefftonen conflituiren ein 3)erI}äUniß

gemifdjter, öffentlich» unb priüatred}Uid)er 9Jatur . . . 3^er ©taat :^at ben

(^efettfc^aften öffentlid}e ^ntereffen jur i^efovgung an feiner Statt anoertraut."

(^eric^t beg fi^iöei;. >£tänberQt^e§ 16. Qu"' 1871.) @aj a. a. O. J, 78

nennt bie fog. ''^rioat-(S.33. [taatlic^ regultrte ober öffentliche Unternehmungen:

„fie ftellen eine belegirte Öemeinwirtljfc^aftSfunction bar gegenüber ber un=

mittelbaren, burd^ eigene Organe ausgeübten, ba fie eben, menngleicf) unter

ben ^-ovmeu ber ''ßriüatroirt'^fdjaft, bod) ben SBittcn ber ®emein»ivt^fc^aft

erjüUen." i^ine monftröfe ^'O^g^i-'ung t)ierau§ ift bie öfterrcic^ifcfie ibrfdjrift,

ta\i „2tngelegenl}eiten, tceldje fid} auf bie iBoUäie^ung be§ @.53.SDnceffioii§=

geje^5eä üon 1854 begieljen, üom 9ied}töiDege auSgefc^loffen finb unb cor bie

abminiftratiüen iöe^örben gehören." (§. 13.) 35g(. §. S'i'^ueS @.33.'!PoIitif

unb g.i>3.9Jed}t in Oefterreid}. (1878.)

§. 84.

33ei ben 2in[prüd;eii, iüe(d;e gegentüärtig an bie Sriefpoft

gemad^t merben, [o befonber^ waä bie Stllcjecjeniüäitigfeit ber Un-

nal;me unb 2(u§ga6e üon Briefen, [olüie bie unterbrec^ung^lofe

i2d;(eunigfeit ber ^ieförberung betrifft, \pürbe bie ßoucurrenj

met)rerer ^^oftanftalten auf bemfelben ©ebiete bie Jloften ber tobten

3eit unb jlraft in ganj befonberem ©rabe üerme[;ren. 3tnberer=

feit§ müßten mouDpülifd^e ^e^irf^pcftcn nidjt blc^ ju einer un=

nix^en ^ert^euerung ber S)irectiongarbeit füt;ren, fonbern and;

bie ^erbinbung mit bem 2tu«Ianbe erfdjmeren unb ba^5 ^i>er{oren=

get)cn üon abriefen, biefer äufeerlid; fo gleid)förmigen, innerlid)

aber fo inbiinbueHen unb baruin fd;iDer ju erfe^enben ©egenftänbe,

befijrbern. 3^un ift aber ein ^oftmonopot für ein grofee^ ©ebiet
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itnftrettig gememnii|Ii{^er in ber §anb be§ (Staate^, al§> in ber

tocn ^riöatperfonen. ©er ©eroinn biefer roürbr, felbft inenn man

naä) SJieiftgebot tierpad)ten iroEte, nnmäfeig fein, ba tt)egen ber

©ro^e be§ ©egenftanbe^ fanm an ica^re Goncurrenj ber ^ad^U

(nftigen ju benfen träre. ^ ©anj befonberS aber ift öotn Staate,

als geborenem nnb bleibenbem 2sertreter be§ ©emeinn}Dt)I§, minber

§n fürd)ten, bafe er ben großem D^n^en ber 33oIf§rt)irtI)fc^aft I)inter

bem üeinern be§ giJcnS irerbe jnrücftreten laffen: gnmal ja ber

erfte if)m mit ber ^^it and; fiScalifd^ ©etoinn ju bringen pflegt,

bnrd) gröj3ere Ginträgli(i)feit manä)ex €tenern. '^ 2(u§ bem tleber=

fc^nffe ber beftrentirenben Linien '!:)a§> deficit ber fd)Ied)teften ju

berfen, n)irb fcf)n3erli(^ im ^ntereffe einer ^riüatpoft liegen: ob;

id)Dn e§> nott)lrenbig fein fann, nm ben immer n}ad)fenben, jnle^t

fogar ftaat§gefä[;rlid)en £nlturnnterf(^ieb §föeier ^protoinjen au§=

gngleic^en. ^ — '^a§> man fcnft noc^ gn ©nnften ber (Staatgpoft

angefüf)rt l^at, ba§ bie STanfenbe öon toidjtigen nnb belicaten ®e;

f)eimniffen, ttielcbe täglid) in Briefen öerfanbt irerben, lieber (5taat§=

beamten, al§ ^^riüatperfonen anguüertranen feien, ift, abgefel;en

üon ben ©el^eimniffen be§ ©taate^ felbft, leiber §n}eifd)neibig. S5em

äJ^ißbraui^e biefe« 33ertranen§ n^irb auf gerid)tlirf)em 2öege oft

nct)erer gegen ^riüatperfonen, al§ anf abminiftratit>em gegen

Staatsbeamte ju ftenern fein, namentlich Xüd e§ fic^ nm politi-

ld)en 9)h§brand) banbelt. ®ie „fd)n'ar3en ßabinete" fpielen in

ber ©ef(^id;te ber ©taat§poften leiber eine fel;r grofie Stoffe! * —
S)iefem nad) ift bie 93riefpoft, beren 3"gänglid)mac^ung für ben

$riöattierfel;r feit bem <2(^Inffe be§ SJJittelaltere ^ einen ber tüidy-

tigften materiellen ^ebel jnr 2;nrd;fe^nng ber nenern Kultur

bilbet, iwar in bieten Staaten anfänglich prilntegirte llnternel;mung

iton ^riüaten geföefen, \)exnaä) aber, nnb nicbt blo^ im i^ntereffe

be£^ §i§cu§, a[lentt)alben regalifirt lüorben. ^
' 3^ur wo ha§> Btaat^-

gebiet ein fetjr f(eine§ ift, lüerben bie ^ürtl;ei(e ber «StaatSpoft

tion benen einer großen ^riüatpoft, bie aber öertragiSmäBig unter

ftaat§t)o{;eitncfier 2(uffid)t ftet)t, nbermogen. ^ ®ie neuere beutfd)e

9ieid)§pDft mac^t ben ßentralifationSgebanfen auf einem ©ebiete

geltenb, iro nid)t leidet ju biet centralifirt Serben fann: immer

freiließ unter ber 3Soraugfe|ung, baf5 einer {)od;n?i(^tigen Beamten;

üaffe ba§ locate unb proinnjiale §eimatb§gefüt)l baburd; nid)t

berfümmert inerbe. ** i" — 3Son ber ^adet; ober gar ^perfonenpoft
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gilt alle§ 3]orfte^enbe in fel^r üiel geringerem ©rabe. ^ier fe^en

ipir be^l^alb auä) bie ^tegalifirung in ben meiften Sänbern öiel

fpäter eingefül^rt, milber gef)anbl)a&t, früher tt)ieber aufgegeben. "

1 ©er SJetnertrag ber ©taatspoft mar in S3aben (1862) 583961 gl.,

Saliern (1861 ff.) 521490 gl., §annoDer (1859) 255950 Sfilr., Ägr. ©ac^fen

(1861 ff'.) 372000 Zijlx. Sie öiele ^riüatunternef^mer f)ätten bantalS in biefen

Sänbern eine foldje ©utnme cor5uf(i)ie§en öermD(^t? 2Bie leicht würben [idj

bie SBenigen mit einanber öerflänbigt f^aben! ©o jaulte bie SajiS^^^ bem

tt)ürttembergifd)en ©taate bi§ 1849 nur 70000 %l Äanon. ^n S3ern »ar

bie ^ac^tfumme, treld)e ba§ §au§ gifdjer äat)Ite, 1798 nur 45000 gr., 1831

= 65000, mogegen bie 9iegie balb nacf)^er 180000 eintrug. (ü}?at^p in 9ftau §

Slrc^iö IV, 83 ff.) 2tuc^ ia^ ^otronat ber 2inftettung ber nieberen ^.95eamten

wirb tom ©taate leicht gemeinmi^iger üertraltet, al§ toon ^riüatunternef)mern.

(Sitoilüerforgunggberedjtigte Ilnterofficiere, (Senbarmen 2C. — §au§biener!)

2 §äuffgere§ Slbfenben ber S3riefe, aucf) wenn beten ^atjl im Slllgemetncn

baburd^ nici^t gunefimen fottte.

3 9?od^ 1842 tüutbe in SBürttemberg über bie 2;aji§=^. geHagt, baß Die

ißriefefpebition ßiefer Orten (5. 23. ^Reutlingen!) atä Sfn^ngfel üon ®a[tnjirtb=

fd)aften, alfo non Äeünern jc. beforgt tttcrbe. (Sinselne Oberämter toon bi§

30000 einwofinern Ratten gar fein 9ie(ai§. 2)ie 23riefe tfon ©alm nac^ bem

4 ©tunben entlegenen ^forgtieim mußten einen l8ftünbigen Umroeg über

Stuttgart nehmen. 2UIe SSriefe nadj bem SJiittelrl^eine über granffurt geleitet.

U. bgl. m. (21. Slüg. ßtg. 4. ^uni 1842.)

4 Sutl^er nennt bie SJerlegung bei S3riefgef)eimniifeg eine Sobjünbe.

(©egen ^ergog ©eorg: ^olem. ©(^riften ed. ^rmifc^er V, 13 ff.) ®er große

Äurfürft ließ {eine ^. auf ftrengeä 23riefgef)eimniß »ereibigcn. 2(e^niic^ in ben

beutfcben Sa^Icapitufationen feit 1690 bi§ auf ^o\ept) II. Surljeffifc^e Ser=

faffung »on 1831, 2Irt. 38; Selgifcfie 25erf., 2trt. 22; preußifc^e 23erf., 2lrt.'33.

„©aS 93riefge{)eimniß ift unterle^Iid^. Sie bei ftrafgerid)tlid)en Unterfuc^ungen

unb in ßoncur§= unb cioilproceffualifc^en gälten not^roenbigen 2tu§na^men

fmb burd) ein 9?eid)§geieg feftsuftenen." (2). 9teict)§=^.®. ßon 1871
, §. 5.)

3n granfreid) ift ba§ cabinet noir fo alt, rcie bie ^^. felbft. ©d)Dn Subs

trig XI. befa!^!, bie ^oftbriefe foüten toor£}er gelefen »erben, ob fie ni(f)t§ ber

^Regierung 92ac^tl)eilige§ entl^ielten. SJon 9tid)elieu f. ©tepl^an ®efd^. ber preuß.

^., 53. Ueber ba§ Ijalb fpoßliafte 23rieferbred)en unter Subwig XV. : Mem, de

Mme. du Hausset ed. Barriere, (1846j 33 fg. Sublüig XVI. fcf)affte bieß 1775

ai, bod) nur für furje Qdt. ©trengeS SBerbot mit SBeeibigung ber ^.23eamten

22. 2(ug. 1790; 9Jobe§pierre :^atte 25. ^ul. 1789 bie gätle ausnehmen »oüen,

oü la nation est en danger, lorsqu'on trame contre sa liberte. 2frge§

53rieferbred)en unter 9ffapoIeon I. unb ber StJeftauration. (Savary Mem.

I, 420.) Unter Dfapoteon l^at man wo^I bie erbrochenen S3riefe in täufdjenber

2tbfd)rift bem 2tbbreffaten juge^en laffen unb bie Originale aU Semeilftüde

für eine Älage äurüdbebatten! (©tepf^an, 344.) gn Succa mürbe 1824 bie

ip.2)irection mit ber ^olijeibirection oerbunben! (Slüber Oeff. Ste^t, §. 444.)
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^ud; Sromroell nannte 1657 bie $. the best means to discover and pre-

vent dangerous and wicked designs against tlie Commonwealth. Seit

Maxi II. bürfen S3rtefe nur auf Warrant be§ Staat§jecretär§ geöffnet rcerben:

»a§ ani) naii ben, SJ^ajäint betreffenben 2}er{;anblungen son 1844 fortbauert,

aber im 19. Qa^rb. bun^fcbnittlid) nur etwa in 8 gäden pro Qaijx geübt

ttjovben ift. ^m 18. Qatirfi. üiel bäufiger, aud) mo man nur bie Stbfic^ten

ber Cppofiticn fennen (erneu wollte. (Ersk. May Const. History IL 293.)

3af)lreic^e ©c^riften für unb gegen ba§ poüäeilic^e Srieferbrec^en bei Slüber

a. a. O. ®a e§ unpraftifc^ wäre, bem wirfüd) guten Staate in wirflic^ ge=

fa^rüoßer Qüt biefeS Wliittl ber Sert^eibigung gegen ^einbe ganj ju Dcrjagen,

foüte man fid) lieber auf jwei proftif^e 2icf)erung§maBregeIn wiber SDlißbrauc^

einfcfiränfen: 1) la^ bie ^^.©eamten nie, fonbern nur eine beftimmte, bafür

CerantwortliAe anbere Sebörbe 33riefe öffnen bürfte: 2) baß bie fo geöffneten

Sriefe mit einem StaatSfiegel wieber p üerfc^IieBen wären. 5Rac^ bem Strret

be» gefammten SaffationStjofeg 21. Dfoßbr. 1853 barf ftcf) jeber ^Nräfect t)er=

bäctjtige ^Briefe öcn ber ^. ausliefern laffen, worauf fte bann mit bem

S^tempel: ouvertes par Tautorite de justice an bie Slbbreffatcn weiter beför=

bert werben.

5 ®ie franjöftfcE)e ©taatspoft, bereu ^riüatgebrauc^ o^ne befonbere Sr«

(aubniß Subwig XI. mit SobeSftrafe bebro^et liatte, 1480 auc^ für bie Sieifen

ton ^rioatperfouen benu^t; balD uacb^er, wie e§ fc^eint, auc^ für bereu Sor=

refponbenj. 3>gl. A. de Rothschild Histoire de la poste aux lettres. (1873.)

:5n Cefterreic^ feit 1519 (Saj: I, 324j ; in Gnglanb erft feit 1635. 2)a§ groß»

ortigfte ^^.wefen ber alten üSelt, ber i(^on mit ben 2Infängen ber ^^roüinsial»

Verwaltung beginnenbe, tjernac^ aber namentüd) »on 2(uguftu§ (Sueton. Oct.

49) unb Sonftantin M. weiter entwidelte cursus publicus burc^ iaä ganje

Siömerreic^, ber noc^ unter Kbeoborid) M.
, ja cielleic^t felbft unter farl M.

fortöauerte, war lebiglid) für etaatagwede beftimmt: Üieifen be§ ^errfdierS

unb ber 3?eamten, militäriidie 2;ran»pcrte, i?eförberung fon iStaat§bepefd)en.

^ebe 2)iitbenul3ung burd) ^^rißate fo üiel wie mögüd} toerbinbert. "Hui) info«

ferne entfpri(^t bieg ben nieberen S>orftufen unferer ^. , aU e§ wefentlid) auf

ben gro^ubienften ber gtationSanwo^ner berut^ete. S>gt. ^ubemaun ®efd).

be§ römiic^en ^^.wefen§. (1875.) Sie tec^nifd) febr auSgebilbete ^. bea preußi»

fdien Crbens feit 1276 biente ebenfalls nur bem Orben felbft unb feinen

IDfitgliebern. (^. 5>oigt (Sei*, ti. '']3reuBen VI, 471 unb in 9iaumer§ ^iftor.

£afd)enbud) I, 218 fg. 2Katt^ia§ $. unb ^.regale I, 153 ff.)

6 Sd^on Pestel De republica Batava (1782) Yol. II. erörtert fe^r gut,

warum eine 9tegaIpoft ber ^ritatconcurreus überlegen ift. dagegen D. i^'ifD^

@taat§=5inanäwiffenid)aft I, §. 417 ff. Sol^ .^anbbud) III, 148 ff. @raf m.
SDJoItfe Heb. bie Sinnabmequelleu be§ Staates (1846), 125 ff. 'i>teuerbing§

meint 21. SBagner fefir jettdjarafteriftifd), bie Sian'fdje 5Bewei§füt)rung 3U

Ouuften ber @taat§poft (^inauäwiff. I, §. 208 ff.) fei ^eutjutage nid)t mc^r

UDtI)Wenbig. (^iuanjwiff. II, 2. 88.)

' 3n Italien warb bie Sriefpoft gegen ®d)lui be§ 15. ^abrb. Don ben

Äaufleuten felbft beforgt, batier o^ne regelmäßige 2IbgangSäeiteu; S3riefe ber
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©efanbten jc. nur am ©efätligfett iiütgenomnien. (S^üü. Qt\(i)x. 1852, 288 fg.}

2)ie ^anfeftäbte Ijatteii ju 2lnfang bcg 15. ^o^rl). obrigfeitlid^e Säufer mit

S3riefen unb Sffiertbvacfeteu, t»on Sanjig bi» Srügge in ettna 21 Sagen. (|)ivjc^

©anjigS §.©., 221.) Uviprünglid) tt?ar jebev Sote nur big gur nädjften ©tobt

gegangen; [päter regeliiiäisige SBriefbubeu in ben ©tobten, reitenbe S?Dten :c.,

unb bie 2(n[talt tom 9.)fagiflrate cerrcaltet. ))iaä) i. 9{em'c- ülagebud} ed. ©reiff,

77 bilbeten ju Sfnfang be^ IG. 2^\.}xl). bie S3oten jiDifdieii 2(ug§bnrg unb

SSencbig eine ignnung unter Sluffic^t beg ^{attje?-. Diürnberger Orbinari^iöoten

nac^ Slntrcerpen, i8re§Iau, gi^anffurt, Seipjig, 2^on, ©aljburg, (gtrafjburg,

Sien, §amburg, Stug^burg, e|)et}er, ®t. ©allen, Stuttgart, 9tegenSburg,

§?amberg, in ber 3eit ton 1570—1697. (Üiott) ©efd}. beg 9fiirnb. ^. IV,

276 ff.) 33orniö fpridjt üon njDd}entlid)em 2tbgange unb jä^rlidjer Sejolbung.

(De rerum snff., 1625, 236.) Sern preujjifc^en Orben foftete ein SBrief nocfy

9tom Xüoi)! 10 2)Jt., nac^ ©djrceben 3 2)H"., ju einer Qe'ü, rvo ber Jeibarjt beä

§od^meifter§ 30—70 SD^f. jäl)rlid^ befam. (33oigt in 9iaumer§ Sajd^enbud)

1830, 220. 235.) 3)ie SReggerpoften mögen tieler Orten an§ mittclalterlid)en

^ofbienften hervorgegangen fein (iKaurer ®efd). ber gro^nböfe II, 324) , unb

finb burd; bie 9?egelmä^igfeit ber auswärtigen ^iebbegüge lange ertjalten

rcorben. 5ßg{. %. glegler 3ur ©ejii). ber ^^often. (1858.) i^n ^ollanb über*

nobm ber ©taat erft 1752 bie $. gegen ©c^ablog^altnng ber biSib^rigen ^xi^

baber, SJorfier nur "iiaS: alte ftäbtifc^e ißotenrcefen in etroaS mel^r entroicfelter

^•ovm. 2er jeireilig präftbirenbe 53ürgermei[ter [teilte in jeber ©tabt bie l^Dft=

meifter an, gumal au§ feinen i^errcanbten, »a^ 3. 53. in Slmfterbam ber j^aniilie

10—40000 %l. jäbrlid) einbradjte. Qn größeren Stäbten gab e§ ino^l 5 cber

meljr ^.pufer neben einanber. (2lu§ einer ^3renBifd)en ©efanbtenbepefc^e bei

©tep^an, 235.) ^n Oefterreid) inä^renb be§ 16. ^aljrl). ein Siebeneinanber

Don Sajfiä'fc^en unb lanbe»l)£i^i"Iid]en ^-i vorauf 1612 bie ^. ber ^yamilie

2)cagni, 1623 bem ®rafen ^^aar übergeben rcnrbe. 3)ie terfdiiebenen ^^oftorb«

nungen oon 1624—95 fud)en biefe pricilegirte ^srißatpoft foroobl gegen' bie

älteren, ftäbtifc^en Soteuanftalten, roie gegen 2ßiberfe(5lid}leit ber Örunbljerren :c.

äu beben. ü)Mt ber ^ät mürben aud) Diele untergeorbnete ^^oftnleifterftetlen

erbli(^. (S)effar^ Oefterrei^. ^^.S3erfaffung, 1848, 6 ff.) ®er ©taat na^m bie

iß. an fic^ 1722, unter ©ntfd^äbigung be§ §auie§ $aar, lias jebod) bi§ 1813

nod; eine geioiffe iDJitanrtung bei ber 3lbminiftration bebielt. (g-ürft in dlanU

3ur ®efd}. üon Oeft. unb ^reujien, 32. DJicolai 9{eife III, 329.) ^n 3>crber=

öfterreid} unb Xtjxoi, (n?o bie SafiSpcft fi^on im 15. Qabrb. beginnt: SBadjS«

mut^ Surop. ©ittengefd). IV, 703), Slblöjung ber Saj-iS^^oft 1769. ^n
©ad;f en Slnfang einer SanbeSpoft unter 5lnrf. Slugnft I., inbem bie üon ©tobten

unb 21emtern je nadj ^bebarf ju ftellenben Sobntlepper mit einer ©elbabgabe

Dertauf(^t, unb eigene ^^oftboten l}ier»on befolbet lüurben. 2)ie beabfiditi^te

2lu§bet)nnng biä Italien unb Dheberlanb fc^eiterte an 2:aj;i§. (^^-alfe ^oltä--

lüirtbfd}. ®ef^. be§ Äurf. Slugnft, 274. 313.) ©päter lauge ^rioaten Der=

pachtet, 1Ü98 bem ©ünftlinge ©raf glemming txUiii öerlieben, balb jeboc^

luieber gurüdgefauft, tpurbe baf ^^oftroefen erft 1713 förmlid) in Sfegie ge^

nommen. (^üttncr 33eitr. jur ÄenntniO bc§ 'i}.^.ir>cien§, 1848, 259 ff. 433 ff.)
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^reujscu l;at feit 1649 bie 9tegie niematg aufgegeben. Sie e§ [icb ber SajiS«

poft evn?ef}rte, f. 3. ^. SD^ofev 3). ©tant§re(i)t V, 101 ff. 2)ev Sßertvag mit

•).>D'en (1654) betuirfte fcf)on eilten 200 a)L langen ^oftcur§, ba§ cvfte fic^tbave

S3aub aüer Jänber be§ gvojjen Änrfiivften. Sie Sutiüideüing bev preufeifdjeu

?p.. erinnert fetir an bie fpätere be-3 ^oü^^ereinS. £er grDJ3e ilurfürft Ijatte

^vbüreau? in ^eipjig, SBittenberg, .^annoüer, Sraunfdjnjeig. (^^^ilippi 35er»

groß, ©taat, 322.) ^n bem 5Sertrage mit ber (gd^weij 1695 fc^on ber @runb:

fat3, bog jeber 2;^eil ia^ gf^nje ''i^orto ber abgefanbten SSriefe erl^alten , batoon

aber bie Sranfitfoften beftreiten foll. Um 1688 »rar ber 9?eiuertrag 39213 2:l}Ir.,

»räl}renb nod) 1652 i^aS. deficit 6000 Z\.]U: betrogen f)atte. (etcpban, 18. 25.

67.) ^n ben irid}tigften ©d^roeisercantonen irurbe bie ^. t)cn ^sripaten cr=

ridjtet, bann aber Born ©laate ber Äaufmann:§gilbe übertragen : fo in 3^''-'^'^)

1662, iBafel 1681. ®ie Siegalifirung erfclgte jnerft in Sern, unter Ieb!^aften

3n)iftigteiten mit ben übrigen ^^often; bod} Berpad)tete iBern feine ^v bi§ 1832

an bie 5'Q"iili? S^f^^^^'- ^i^jf^ regalifirte erft 1835. (2)Jel)er Änonau S. ßüvici},

323. SDie^er Snouau ©efd). ber fdjroeij. eibgenoffenfd}. II, 250 fg. Surdtjarbt

S. iBafel I, 206.) ®ie eibgeneffifd)e S3unbeS^=^. batirt toon 1848, wobei bie

Santone entfdjäbigt luurben. Q" S)änemarf (Sntftel^ung ber ^ß. 1624, obfdjcn

bie erfteu ^^orbnungen 1650 unb 1653 crlaffen [inb. Urfprünglid^ bem ^rit)at=

ftifter, bann ber g-amilie ®ü(benlüte gebörig, lüurbe fie Stnfang be» 18. ^^^^i^^-

fom ©taate gefauft: t}gl. Stjaarnp S^änifc^e ©tatift. T, 544. Sind) in ©panieu
geborte bie 5p., ebe fie regal »urbe, einem ®ranben, Onate. (Townsend Jour-

ney II, 176.) :$5n granfrei d) erl^iellen bie, reobi fc^on lange torber beftebcn»

ben, nuntii volantes ber Uniüerfität ^ari§ 1296 unb 1315 föniglidje ^riBi=

legien. ©ie würben fpäter aud) non 92iditftubenten benu^t unb »on »ielen

ttnberen Unioerfitäten (ogt. ^artmann (SutroicflungSgefd). ber ^., 204 ff.) nad)«

geahmt. Saneben errid)tete :üubtr»ig XI. 1464 eine fönigüdie 9?eitpoft mit 230

©tationen (dispositi eqai, rcobcr tieUeidjt ber 9?ame: ^Ncft) unter einem

grand-maitre, burcb eine neue ©teuer getragen, ©eit 1576 Sanbfutfdjen mit

ber föuiglidjen 5p. Berbunben. ©eit 1597 tuurbe bie !öniglt(^e %\ üerpadjtet,

(juerft an ©uül) für 97500 2.), 1672 für 1200000, 1700 für 21/2 93iißv

173'J für 4 m\i., 1756 für 5 mü., 1764 für 7 Tliil., 1777 für 10 WM.,
1788, nacb 2Biebert)ereinigung ber 5'af)r= unb Sriefp., für 13 Wxü. S)er erfte

i^rieftarif 1627, nadjbcm früt^cr ba§ 'Sporto anüEürlicb gejcefen »r»ar. Socb

fi)i{bert nod} 1671 %xan f. ©enigne (an "^r. t». ®rignon) bie 5p. aU etam§

äiemli(^ 9Jeue§. 2)ie UniferfitätiS^^p., feit 1617 auf anbere 2Ibgang§tage, al§

bie ber föniglid}en, befd)ränft, würbe 1643 burcb Sfiente abgelöft; bie auf4änbifd)e

5p. 1695 ber gamitie ?outooi§ entiogen, iaS: ©änftenpriciilegium 1738 bem

|)aufe Sot(}ringen. Sie 5Berpad)tung l)at erft feit ber SteBohition nufgeliört.

3n (änglanb ift bie frübcre 5priDatpoft nad} g-rantrcid) :c. erft 1637 ju ®unften

ber feit igacob I. bcfte^enben 9iegierung§poft oerboten werben. (Anderson a.

1631. 1637. Rymer Foedera XIX, 346. 385.) 2t(§ ©rünber be§ cnglifd}cn

5p.regal§ pflegt barum ^art I. ju gelten. ?Jii-bt lange tjor^er I}atten bie 33oten«

curfe ber ©täbte unb Unioerfitäten wcnigften§ feine 9telai§. Sromweü »er«

pad)tete bie 5p. für 10000, Äarl II. für 21500
51.>f.

©t. 2)urd) 15. Cliai-les II,,
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c. 14 tnurbe fte bem ^erjoge t». ?)or! aU 2)knn§Ief)en übertragen, tt>a§ man
1685 bei ber Sonjolibation auf 65000 '£ jä^rlit^ jc^ä^te. (Anderson s. a.)

dloäj lange nadbber finb neu auffommenbe 3^^^9^ ^^^" ^- gfvne burd^ ^riüat«

unternel^mer eingeleitet unb erft fpäter in§ 9iegal einbesogen »orben: fo bie

Sonbonev ©tabtpoft 1683, bo§ ^.tt)e(en ber norbamerüanifc^en Kolonien 1692,

bie an einen ^^rißatmann 1720—64 öerpacfiteten ©eiten^^oftrouten, jelbft noij

ba§ Money-order-office, ia§ 1792—1838 ^rit)atgefd)ätt öon 'iß.beamten lüar.

(W. Lewins Her Majest}''s mails, a histoiy of tlie Post-Office. 1865.)

8 2öot)I ber §auptgrunb, »e^^alb ftc^ bie S;aj;i§'$. , obfi^on üon ben

mäd)tigften ateidjSfürften angefeinbet, jo meit unb fo lange bel^aupten fonnte.

2Iu(^ Preußen f}at bief^ anertannt, feitbem e§ für fein eigenes 'iß.rcgal nicf)t§

me^r ju fürd^ten f)atte: fo burdj ben $ßertrag üon SBefel 1722, burcf? ben ®c^u^,

meieren g-riebrid^ M. 1747 ber £.fcf)en (Srl^ebung in ben 9teid^§fürftenftanb ge=

roä^rte (Stepfjan, 177. 245), unb noc^ auf bem SBiener ©ongreffe 1815. (§art=

mann entwidlungSgefdiic^te ber ^., 1868, 376.) 2)er ^a^is'fdie ^^fan, 1516 »on

Söien über Trüffel nad) granfreid) ju poftiren, fd;eint nid)t ausgeführt morben

ju fein, (©tängel Seutfd)e§ ^.rocfen in gejc^ic^tl. unb red^tl. iBegte^ung, 1844,

©. 7.) SSo^I aber mürbe, na(^bem 1522 unb 1542 ju borübergebenDen Kriegs*

jmeden einzelne 9?eic^Spoftcurfe angelegt maren ((35erftlad;er .^anbb. ber Steid)»»

gefet3e IX, 1697 fg.), 1543 burd) ben nieberlänbifdjen (Seneral-^^oftmeifter 2eon=

^arb t». 2:afiS, beffen gamilie in tiefen bab§burgifd)en (ärblanben mit ben

2lnfängen ber ^. ^ufammeuljängt, ein ^oftjug oon 9Jieberlanb nad) ;jtalien

als Office, mit Sefolbung 2C. eingerichtet, ber 1576—89 inS ©tocfen gerietl).

(Sine 3ieid)§poft marb bie^ erft 1595, nac^bem gerabe in ber 3tt'ifd)fnäeit fff)

bie SanbeSpoften fe^r entmidelt batten: SBraunfd^meig 1569—1589, Äurfadjfen

1574, Württemberg 1581. 3lber 1595 marb SajiS faiferlidjer ®e^era^¥^ofi=

meifter, (beftritten alSbalb: Sünig 9teid}§ard)iti I, 443 ff.), 1615 als fold}er für

baS 9teid) erblich belel^nt; eine ^^itlang aucb burd^ bie faiferlid)en ©iege im

30jäf)rigen Kriege feljr geförbert; obmolit nacb bem tDeflpbälifd)en j^'-'iei'fn ni^t

blo§ bie mäcbtigften norbbeutidien Territorien, fonbern audi ©algbnrg, Reffen,

SO^edlenburg, Clbenburg, ^olftein, OSnabrüd, SKünfter, ÜBolfenbüttel, (Sotfja 2C.

nid}t me{}r ge^^inbert werben fonnten, eigene 2anbeS»'ip. anjulcgen. (95gl. bie

mürttembergi]d)e Sebuction »on 1710 bei ü. Seuft ©rflärung beS ^.regalS I,

165. (Sigentlid) fd^on burdb bie SBal^lcapitulation SeopolbS I., 2lrt. 35 bie ^ß.

als SanbeSregal anerfannt.) 2)?an fdjä^jte jebod^ um bie üKitte beS 17. ^aijxii.

ben ertrag ber 2ajiS=^. auf jäl)rlid} 100000 2)ucaten (a)Zofer SBon ben !aif.

9}eg., 9ied)ten unb ^^fl. II, 660); um 1781 über 1/2 2)aa. g-l. (9Jicolai 9i. II,

402): mäbrenb 3. S. bie preutjifc^e % 1713 = 137000 Xijh., 1740 = 220000,

1786 = 613181 Xi)\x. eintrug. (Stephan, 139. 192. 297 fg.) 2l!S nacb 2Iuf=

löjung beS 9ieid)eS 43 felbftänbige beutfc^e ^. neben einanber fungirt l^atten

(1810), War eS eine große ^erbefferung, wie bie SunbeSacte (^2trt. 17) bie

1803 anerfaunten Siechte beS §anfeS SajiS wieberljerfteüte. 3)aber tion ®tein

burdiauS gebilligt, ber nur in ben 5 größten Staaten eine ©onberpoft wünfc^te.

C^nt} Seben ©t.S IV, 285.) Um 1864 jälilte baS S.fd^c ^^Dftgebiet 3-3 aJittt.

einWD^ner. Sowoljl baS früljere 2)urd)bringcn, wie baS fpätere SlufbiJren ber
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Sajis»^. ein merfwürbiger 3?eleg, nit ba§ üoI!§wirtf>fd)aftUc^e Sebürfniß

mäcfittgev ift, al§ ba§ pofitice Siecht, (eaj: I, 336.) — ©inen äbnlic^en igtnn

ftatte c§, raenn ^iecf)teii)'tetn feine ^. an Cefterreid) überlaffen fiatte, Stnfialt,

©c^rcarsburg unb SBalbed an ']>reuBen; rccgegen cpamburg 3. iB. 10 üerfdjiebene

5p. befierbergen mußte, (ipambnrgev, SajiS, bäniid)e, jdiiüebiidie, preujsijdie, ban=

noüerfd^e, IjannocbrauniditDeigifi^e, fiannDü.fianfeatifi^e, mecffenburgtfdje, norb'

amerifantjt^e.)

9 Sie !)anieatiic^e 2lnregung einer 33unbe§pDft 1815 (filüber 2[cten bc§

SSiener SongreffeS II, 364), bie ftcb nac^matä etwa nac^ Slnalcgie be§ Qoli^

tereinä fiätte entroicfeln mögen (Stängel, 180), blieb namentlich beßjpegen

fruc^tlog, toeil bie bö^er fultitiirten Staaten and^ retatio einen jo üiel ^bbern

^>oft=9fJeinertrag fjatten. ^nx^ öor 1848 betrug beri'elbe pro Äcpf ber ^tvoU

!erung in ©ac^fen 4-27 @gr., Saben 3-72, 33raun}ciiroeig 3-38, ^reu^en 2-72,

^annoüer 2-62, .^urljeffen 2, Öai^ern 1m8, Cefterreicf) 1-12. (d. 9?eben 3fin'clir.

f. Statiftif, 9Joo. 1847.) (Sine reicf)tige SBerbefferung brachte ber preujs.ofter«

xtiä). ^.nertrag oon 1850, bem nac^ljer bie übrigen Staaten beitraten. 9Jac^

bcm reoibirten 5p.3>erein§t)ertrage tom 5. 2)ec. 1851 bejog jeber Staat ia^

^orto für aUe ton i^m abgejanbten ^Briefe, batte bann aber tia^ Sranfitporto

Don bö'c^ftenS 7 ^f. pro iotij ober I/3
^^f. pro SOieile felbft gu tragen. Ser

innere $.r)ienft blieb Sacbe ber einjelnen S3erroaltungen; ^.3?erträge mit bem

2lu§Ianbe foUten nur bie mit bemfelben unmittelbar in SJerbinbung ftebenben

3>eripaltungen frfilieBen. 9iad) ber 2)Hinc^ener Sonferenä 1857 rourbe auc^

M§> ^acfetporto naci) ber Luftlinie bemeffen. (^n ^^reugen fcbon 1821.) ©e»

meinjame ^. für ba§ norbbeutfrfie i8unbe§gebiet 18*16, ber fi^ Saben 1871

anfc^Ioß.

10 Oft geflagt über ba§ „unleibentüci^e SJornel^men" ber Safi^^^^, bie

u. 2t. grei^eit ibrer iBeamten oon allen Sanbesfteuern, ©ericbten, ^^oIi3eiorb=

nungen »erlangte unb felbft in ganj proteftantifdjen ©egenben blojj Äatliolifen

anfteüte : um fo oecle^enber, at§ bie Sentraloermaltung lange Qih in SSrüffel

faß unb if)re 53erfügungen in italieuiirf}er Sprache erließ. (SOJattbias ^^ unb

^p.regate 1832, 11, 272 ff.)

11 ^n Snglanb lüurbe sroar unter Äarl II. ftreng auf t)a§> aJZonopol ber

rittroeifen ^öeforberung ber Sieijenben gebalten (Macaulay Hist., Ch. 3, 347 ff.),

aber bie ^adfetbeforberung ift immer '^^ritlatiad)e geblieben. 2tebnlid} in g-ranf=

reicb feit 1797. ©rfie yyatirpoft 3iüild}en iltürnberg unb J^-antfurt 1690. Sie

2:aj;i§='J13. beförberte noc^ ju Slnfang bc§ 18. ^atir^. nur ^Briefe unb reitenbe

Sieijenbe; bie mürttembergijc^e gafjrpoft erft 1775 öon iljr gepad}tet. (Stängel,

233.) 3" ^veußen beginnen bie ftrengen üßaBregeln jum ^djui^i be§ g-abr»

poftregaI§ 176G: ©rbcbung be§ ^^.jiüangeä für ^^adete üon 20 auf 40 'ipfb.,

Slbgabe ber Sobnfutfdjer toon 2 ©r. pro 2)ki(e unb ^erjon jc.; baju ein un=

gebeuere» Spionirj^ftem. (Stepban, 268.) ))laä) bem beutfcben 9teid}§''ip.gefe<5e

(2lrt. 1) ift ber ^. au§)d}IieBlicb torbebalten nur bie entgeltlidK 33efprberung

alter öerfiegelten ober fonft üerfcbloffenen Briefe, fottiie atter politifcbcn 3citungen,

bie luödjeutlid) mebr al§ einmal erfdjeinen, üon Orten mit einer ^.anftatt nacb

anberen Orten mit einer ^.anftalt be§ ^n- ober 9tu§tanbe§. ^tiod) wirb bie
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eutgeltücfje 3?efcirberung burd) eypveffe Soten k. geftattef, reenn biefe nur tcu

@incm Sibfenber gefcfcicft ftnb iinb feine bem ^^oftsniang unterliegenben ©egcn;

ftänbe non 2tnbeven mitne'^men. (2lrt. 2.) — SBenn man oft gerüt)mt iiat,

ba§ beutfcf}e ^^acfetporto fei trofe ber Diegalität njotjlfeiler, aU bei ber engüfdjen

unb franjöfifciien ^ritoatconcurrenä: fo übevfte!^! man babei, ba^ imfeve @ifen=

bat)nen ber ^-a^rpcft jum großen Xijtli nnentgeltlid} bienen. StnbererfettS er=

f)cb (Snglanb j. 53. 1842 non ben ^^rit>atunterneI}mnngen, tt>elc^e ba§ galjr»

poftmefen beforgen, einen ©teuerbetrag üdu 1172000 £. (MaccnUoch Taxa-

tion, 271.)

§. 85.

®af5 33an unb 33etrieb ber 6ifenbal;nen burc^ ^rtfats

untern el^mer ted;nifd) nnb tr»irt^fd)aftli(^ mit größerer ©efd^idlic^;

feit erfolgen muffe, al§ bnrd^ ben ©taat felber, lä^t fi(^ ebenfo

irenig allgemein bel;au:pten, inie ba§ ©egentl^eil. ©^ toirt) j^ierfür

immer üorgugSlneife ankommen auf bie iperfönlic^e S^üd^tigfeit ber

©irectoren, üerglid^en mit ber ©rö|e it;rer Stufgabe; unb bajg

gute ©irectoren bei (£taat§bat)nen l^äufiger ober feltener §n er=

juarten feien, a\§ M ^^rit)atbal;nen, nnrb 9liemanb beii^eifen fonnen.

i^at man au^ einer feljr uuüoßftänbigen Statifti! gefolgert, ba§

^riimtbafjnen i^r Slnlagefapital p^er üerginfen, ^ fo U^ürbe l;ier=

mit felbft bann nid)t§ betniefen fein, loenn e0 ftd; für ade ^riüat=

bal^nen ber SSelt, terglic^en mit alten ©taatebal^nen, beftätigte:

ineil bie ^^rit>atinbuftrie niemals ^al;nen gebaut t;at, t»on benen

fie feinen Sieinertrag hoffte, lr>ät)rcnb ber ©taat bann a\i§> peli-

tifd;en, militärifd)en 2C. ©rünben bie minber lucratioen ©teilen

übernatjm. ©l;er fönnte man eine geringere j^äl^igfeit ber ©taatS«

baljnen, fid) bem rafd) föed^felnben 33ebürfniffe be§ S^erfel^rS ebenfo

rafd) anjupaffen, barau§ folgern, ba^ I;ier faft notljlfenbig über

ber SDirection nod) eine Oberbetjörbe ftel;t. ^ — S)ie ^ortl;eiIe beiS

gang foloffalen ©rofebetriebc^, namentlich in ^e§ug auf bie ©Ieid)s

mäfeigfeit ber Slpparate,^ ba^ ^neinanbergreifen ber ßurfe 2c.,

laffen fid) burd; ^krabrebung metjrerer ^al;nen, jumal unter 9tuf=

fid)t be§ Staate^, ebenfo gut erreidien, tüie burd^ ®inl;eit ber

©taatSregierung. * Sie pIutofratifd)e STenbenj, trelc^e ben 5prinat=

bahnen, luie adcn 2ktiengefeIIfd;aften, unftreitig eigen ift,^ !ann

burd^ ©taat^auffic^t in beliebigem 93iai3e befd^ränft irerben: fo

namentlid^ and; il;re ^Reigung gu gufionen. ^ S)enn freilid^, bie

§.83 erltiäf)nten ©rünbe, lixtrum gerabe jebeS intenfifere Siran?-
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porttttittel feiner ^ogelfreil^eit genießen barf, gelten toon ber ©ifen«

haijn in ganj 6e[onberem ©rabe. It is impossible to deny, tliat

the railways are a practical monopoly. (^eel.) * Söenii bie

@ifenbal;nIocomDtit3e 200 Tonnen mit einem ^eijung^aufiüanbe

trani^portirt, ber geringer ift, aU ba§ ^utter eine^ ^acfpferbeg

mit 3 ßtr. für biefelbe ©IrecEe (Slrmftrong) : fo tüirb man be^

greifen, tüie fd)iüer felbft J^anäle toirlfam mit il)v concurriren;

and) abgefel;en baüon, ta^ in ©nglanb faft bie §älfte atter Kanäle

@ifenbai)ngefeüfd;aften gehört. ^ Sogar ba§ 9)?eer, the greatcst

of all freetraders , concurrirt fd^föer mit ber @ifenba{)n. ^ (Sine

allen 2(nfprüd;en genügenbe Starifirung ber @ifenbal;nbienfte gel;ört

gu ben fd;lüierigften, namentlich auc| n}ed)felüonften Slufgaben.

(§. 89.) Ueberläfet man fie bem ganj freien ©rmeffen ber Unter*

ne^mer, fo fönnen biefe, bei ber nngel;enern 53ebentung ber 2^ran§:

portfoften für nnfere arbeiti^tl^eilige 93ol!§lüirtt)fd)aft, eine faft he-

liebige 2tnäal;l weiterer 3)iono!pole begrünben. '^

$Da§ ©taat!5bal)nen eine mel;r gemeinnü^ige ^tenbeng traben,

al^ ^riüatba^nen, gilt ben SJleiften für felbftoerftänblid;. Sßäre

in ber Xf)at ber befte 3:^arif berjenige, föeld^er l^aSf anfgeloanbte

Kapital mir ehen lanbe^üblic^ öerjinft nnb amortifirt, iüeil bei

i^m bie größte äRenge üon SCran^porten torfommen lüirb, bie in

ber Siegel foluoljl bem Slbfenber \vk bem Empfänger nützen (^elb):

fo ift aUerbingg ein fold;er geluinnlofer 3;;arif bei ^riüatbabnen

nnlDat)rfc^einlid); aber and; bei Staatsbaljnen ibeal äiüedmäfeig

nur unter SSoraulfe^ung eineg ibealen 6teuerfpftem§. (§. 88.)

S)en lleberf(|u§ ber gut reutirenben ^al)nen jur 3)edung be§

^eficitS anplpenben, \i'dd)eä bie fd)led)t reutirenben, aber gleid}^

IDO^I notljlnenbigen i^al;nen ergeben, lüürbe anc^ bei ^rinatbal^nen

einem guten Sefteueruug^Sfvfteme möglid; fein, i' Ueberbiefj trirb

man Vernünftiger SBeife für 53at)nproiecte, bie prir)atiüirtbfd;aft;

lid; gar feinen ©eminn üerfpred)en, fe(;r ^ipingeube ^eiüeife ber

üol!§lrirt:^fd;aftlic^en 5Rü^lic^feit forbern muffen.
^'^ 2öa§ man

fonft nod; einem lPol;lgeplanten ©taat^3uel^e nad;rül;mt: ba§ c^5

bie unprobuctiüen ßoncurrensbabnen üerbütet, '^ ebeufo ba§ fitten=

gefä^rlid;e ©(^tyanfen ber 2lrbeiterbefd)äftigung mit feinen noma;

bifd)en 3)ienfd;enanl;täufungen nnb 3^i"fti"6ii"ii96'i J^ei"i iüilbeu

ßoncurreuäbau, '^ läfet fid; burc^ einen ipeife üorauS entmorfenen

^lan, ipetdjen ber «Staat bei (Sonceffionirung ber ^riüatbal;ueu
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im Slitge bel;ält, gleid)fall§ erreichen. ^^ ^^ ^ft ha§> ßonceffion^s

f^ftem in einer ^eit, tüo man bie üoHe Sebeutung ber ©ifenba^nen

!aum a^nte/' oft fel^r mangeltjaft ge^anb^aBt n)Drben, fo barf

man biefe SJiängel bodE) ni^t für not^irenbige Beftanbt^eile be§

©i;ftem§ galten. Unb mag i^re .^eilung betrifft, fo inirb, lr>o ba§

SDtayimum, ©ypropriation aller ^riüatbal^nen für ben @taat, mög^

lid) ift, bod; gemi^ au^ ha§ 9Jiaju§, eine h)ir!fame ©efe^gebung

unb 2luffirf)t be§ <Btaate§, möglich fein! Qu einer itteitge^enben

^eeinfluffung nnb Sefteuerung ber ^riöatba^nen ift ber ©taat

aber um fo met)r befugt, aB gerabe fie in fo befonberem ©rabe

für ibren Sau ber ®j:propriation§ermä(^tigung, für il^re Slnftalten

be§ ipoligeilic^en ©d;u^e§, ja für i^re SSeamten gelüiffer Sefe!^Ig=

l^aberred;te bebürfen.

1 SSgl. Ch. Baum Les chemins de fer de l'etat et les chemins de fer

conced6s ä des compagnies privees. (Paris 1876.) ^et ben preußifc^en

©taat§6a^neu becft meiftenS bev ^erfonentranSport nic^t einmal feine Soften,

mu^ üielmetjr üom Ueberfc^nffe ber Gütertransporte getragen werben, (ßeitnng

be§ ißereinS beutfc^er e.S.SJerwaltungen, 1878, 98.) ^n Seutfc^lanb würben

1867—73 neu eröffnet 7105 Kilometer ©.33., unb fofteten wegen ber geftiegenen

greife faft aüer ®üter 1873 13 ^roc. me^r, al§ 1867. ^nbeß ging bie 5Ber»

t^euerung bei ben sßrit»at--33. nur ßon 205000 auf 206000 2Jif., bei ben

©taat§=i8. üon 208000 auf 252000: eine um fo wid}tigere Stiatfac^e, atg jene

fxi) wä^renb ber ungünftigen ^reiSconjunctur um 78, biefe nur um 58 ^roc.

üergrößert Ratten. (.§amb. ©orrefp. 20. ä)iai 1874.) @c^noor§ IBorfc^Iag, bie

fäc^fifc^en ©taatäba^nen in ^rioat^änbe p üeräußern (Sanbtag üon 1869),

ftü^te fid} auf ben 9iac^wei§, ba^ eiuige ^.33. eine größere Ouote i'^rel ^oij'

ertraget rein gewinnen,. «!§ einige ©t.33.

•^ m. 2R. ü. Seber ©dinle be§ e.33.wefen§, 410. Obgleid) unter ben

preui3ifd}en 5pritoat=(g.i8. me^r fleine finb, al§ unter ben @taatä=(£.^., fo be=

trugen bod) 1872—75 bie allgemeinen 3)erwaItung§fofien f)ier burd)fd)nitttid)

7-5 $roc. ber 33etriebäau§gaben, bort nur 5-9. Sei gleicher S3ertel)r§ftärfe

wenben jene für bie allgemeine S3erwa(tung !aum tjalb fo ßiel 93eamte, ©e»

Ijaltt jc. auf, wie biefe. (®e^er in S3rentanO'§olt3enborff§ ^aijxi. 1878, 356.

361.) Sabei fmb bie ^erfonengelber jwar bort etwaS ^öt^er, bie ®üterfrad)t

aber wefentlic^ niebriger, al§ :^ier; bie <B\d)ex^üt auf beiben ©eiten äiemlic^

gleic^. (371. 374. 378.) Sie £^atfad}e ber geringem Serte^rSbewegUc^feit

bei ©t.S3. ift mir üon bem frühem babifd^en ginauäminifter ißogelmann ie-

ftätigt worben. ^reilid^ ber 9SoI!§l)umor, bie „2)irection ber 95erfef)r§anftalten"

eine „2)irection ber nerfei^rten 2Inftalten" p nennen, beruhet barauf, ba§

man bie ©d;attenfeiten ber SRegie lennt, bie ber «pritiatunterneljmung nidjt.

3 ©leicbe ©purweite, gleid)e Sänge ber äßagen, ^ötje ber SSuffer, ma§ ben

Uebergang ßon einer 33at)n jur onbern fe^r erleichtern würbe. ©leidjl^eit ber
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©ignde beforbevt bie ®icf)er^cit. ©ä6e e§ nur wenige oerjc^iebene Wirten toon

Socomottüen , fo fönnten biefe beffev fabricirt unb repartrt, ba§ ^ebienung§=

perfonal leichter geirf)ult »erben.

* Heber ba§ SJerfa'^ren im englifcficn Railway-Clearinghouse \. (EoijXl

(Sngl. (g.gs.^olitif II, 74 ff.

5 ^n ^reu^en rcurben 1850—69 bie unterften, mittleren unb oberften

iBeamten ber @t.S. um 48-7, 47-6 unb 19-3 55rDc. i^re§ ®ef(a(te§ aufgebeffert;

bie ber ^.sß. unter ^rioatoerwaltung um 13-8, 74-3 unb 52-1 ^roc. Sie

^.SS. unter etaatäferwaltung ftebcu äwiidjen biejen ©egenfä^en in ber ÜJiitte..

((gngel in ber ^reuß. ftatift. 3tid)r. 1875, 33eilage, @. 22.)

6 @§ ti'dn^t mit ber SSiel^eit unferer «Staaten äufammen, baß für 2)eutfc^=

lanb ftott ber ©.iß.guftDnen bie @.33.3Serbänbe d^arafteriflii'd) fmb. ^n Sng:

lanb hingegen befteljt j. 28. bie North-Eastern au§ 37 Dotmalä concurrirenben

Sinien. SSon ben (1866) 13950 engt. 2)L be§ 53. Sgr., njelctie anfänglid}

853 ©eieüfc^aften gebort bitten, roaren big 1866 12221 burcb «^ufion unter

28 ©efpüfcbaften ge!ommen. (Quart. Rev. CXXXIV, 377.) Um 1875 be-

faBen 10 ©ejeEfcijaften faft '/9 ^^^ englifcben 33abnneße§. (Journ. des Econ.

1875, II, 504 ff.) Xie 2DnbDn=9^orbrceftgefeafd}aft aüein V-- (So^n I, 325 fg.)

Stucb in ^rantreicb finb äwifctjen 1846 unb 1857 bie 33 (g.SB.Öefellicbaften in

11 juiammengejc^moläcn. Senn e§ in Snglanb »orgefommen ift, tia^ eine

gerabe jum 3tDecfe ber Soncurrenj genehmigte 33abn biefen ßwecf bnrcb ^ufion

mit ber ättern vereitelte (Quart. Rev. Oct. 1868, 322), jo I)ätte ba§ üon ber

©efeggebung boct) Iei(f)t terbütet merben fönnen.

7 Competition in railways must lead to compromise; it is as clear

as possible, public will be damnified in the end. (Stutroort auf eine g-rage

©labftone'S in einer parlamentarijcben (Snquete bei Sobn a. a. O. I, 118.)

©labftone felbft meint con ber Soncurrens ber @.33. unter einanber: breves

inimicitiae, amicitiae sempiteriuie ! (I, 153.) (gtlDa§ mag bieß übertrieben

fein: roie 5. 33. auf ber Sinie Sonbon^üRaucbefter ein 33ißet I. M. üon 60 ^i)XÜ.

auf 7, II. AI. »DU 40 @b- iiif 'o gebrüdt rcurbe .in^^olge ber Soncurrenj.

((£ra§ 9iei(^§ba[}nprDJect, ®. 18.) gn ber 9RegeI iebod} ift e§ »abr. 3)ie freie

„©oncurrenj auf ber ©cbiene", welcbe ba§ Privilegium ber !i!iüerpDol--9Jfand)efter

(S.53. in Slugficbt nabm, (nebft g-reibeit ber Slbjacenten, 3tt»2H]'"ibnen ju bauen),

ebenJD 'i)ü§ preußifcbe (S.S3.@eieß üon 1838 ('älrt. 27j unb ?. Sampbaujen 53er'

fucb eineö iöeitragä jur @.28.®eie^gebung (1838j: rcürbe nai^ SJebeuiuS (3oll=

oerein, 1835, 180) leicbt eine g^^eibeit jein, „Slnbere ju jermalmen ober von

ibnen jermalmt ju roerben." ^n SZorbamerita b^it man bieß einmal verjudjt,

ift aber gteicb roieber bavon äuvücfgefommen. (M. Chevalier Cours I, 331.)

Sludb in ©uglanb »iH bie @rmäd}tigung ber running powers, ba§ eine 6.53.»

®efellfcbaft auf einer aubern (S.53. fabren laffen barf, prattijcb nur im ^-alle

gütlid)en Uebereintommenä etwaä bebeuten. (Sobn II, 70.) Dlamentlid} njüvbe

jebe rcirtlicb concurrivenbe ©eietljd^aft befonberer ^abnböfe bebürfen: vgl. bie

33erbb- beä Silier (Eongreffes 1875 im Journ. des Econ. 1875, II, 130 ff.

Senn ber 53abneigentbümer ben S3etrieb üerpad)tet, ober jwar ben SSetrieb felbft

in bie ipanb nimmt, aber lein afjollmateriül befi^t, baffelbe oielmebr von
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anbevcn Unternetjmevgeiettfc^aften niiet()et ober ein TOeilengetb 'oon beu

frembcn 2Bagen bejtelit, überhaupt bie Xraction »on ber Spebition getrennt

wirb: fo ift ba§ immer bo^ nnr eine [e^r uncigentUtfie Goncnvren^. 5ßgl.

©aj 11, 121 ff. ©d)ramm ©rnnbäiige bentfc^er (S.58.^oIitif, 1877, 30 fg. (üon

Storbamevifii.)

8 So^n I, 325 fg. 'i'lad] Franqueville Du regime dfs travaux publics

en Angleteire (III, 1874) tton 6670 Am. Äanäten 2769. ®ie (g.SÖ., ber

manche Srnn^porte bodj nie üom Äanate ftreitig gemad^t werben fönnen, wirb

ben leßtern bei ben übrigen Ieid}t eine 3eit'ang nnterbieten. Sie fann auc^,

wenn fie einen 2;^eil be§ ÄanaUi)ftem§ beft^t, :^icr folcfie 2;arife einfiif)ren,

nötljige a^ieparaturen unterlaffen Jc, ba§ nun ba§ ganje lafjm gelegt wirb, ^n

j^ranfreid}, wo bie meiften Äanäle bem Staate geboren, ift bieö natiivlid) anberä:

»gl. Molinos La navigat'on interieiire de la France. (1875.) 3(bcr in ben

SS.Staaten bewegte [\ä) ber 58innenoerfeI)r 1870 jn fanm 10 'jJroc. anf ilanälen,

faum 20 'ißroc. anf ^-^üffen, über 70 ^rcc. auf (S.^. (9kliel 2)ie 5ö. ®t. öon

9?.3tmerita II, 392 fg.)

9 3wiid^en 1840 unb 1872 ftieg bie engtifd^e Äüftenfatjrt nur ton 10-766

auf 18-099 Wiii. Sennen; bie ©d)iffaf}rt mit ben Äolonien unb frembcn

?änbern üon 4-105 auf 17-905 Wiii. %n\ ben @.58. würben 1872 179 Miü.

Sonnen beförbert. (Sol^n II, 322 fg.)

10 9iefactien! 2)a§ englifc^e ©. öon 1854 gebietet jwar ®(eid}bel)anblung

aller Äunben „unter g(eid)en Umftänben"; aüein bie ®erid)te fmb äußerft be»

reitwiüig, beim ©ütertranvpovt ^Berfdiiebenfjeit ber Umftanbe äU3ugeben. (Süb.

ßfjc^r. 1864, 715.) 9hin tonn aber ein ^^fennig mct]r pro a)teilencentner

einen ganjen ©ewerbjweig eine§ SejirfeS la^m legen, (2ebr (S.S.Sarifwefen,

19. 248), unenblic^ Biel mäcbtiger, a(§ mandjer Sd^ul^jolf. 2Bie bie englijdjen

©.33. oft bie natürUcben iöorjüge c:ne§ 'i|3(at^e§ burc^ i^re Differentialtarife

aufjumiegen bemüliet finb , j. ^. ©loncefler gegen Stüerpool, §artIepocl gegen

i^nä äu lieben: So^n II, 432 ff. 402 ff. 9}eg(ementirung be§ Ä'ot)Ient;a4il3el^^

tnbem fie bie großen Lieferanten üorjieljcn. (II, 92 ff.) ©ine (S.iö. fon

30 TViü. Kapital, bie 5 ^^roc. 3)iDibenbe gibt unb burc^ ein seitweiügeg Opfer

üon 1/4 ^voc. jäljrlic^ 85000 £ ©t. jn it)rer 35erfügung ^at, fann bamit in

einer ©tabt wie S^utL febe wirtfame Scncurrenj üevljinbern. (So^n II, 369.)

" ©ine febv id}Iimme SIrt üon ^^efteuerung finb bie engüidien Soften ber

parlnmentarijd}en @enet}migung, alfo etje man bie einträgUdjfeit ber ©.33. nur

einmal fid)er fennt. ©ie batten üor 1843 für 1700 engt. m. 1190000 £ ©t.

betragen. (So^n I, 127.) 2)a§ ©ejud) ber ©tone=9tngbt)-®efeüfcbaft würbe

1839 nad) einem itufwanbe üon 146000 £ bod) üevworfen. ^n biejem

„'Iparabieie ber i^uriften" bat man bie ®üte einc§ Ingenieurs woljl bauad)

bemcffcn, wie geid}idt er im 3f"9^"^''<^^'')öv auf bie treuäfragcn antwortete.

31buocatcn foden bei 3.'ert)nnbtung üon ©.^.projecten in einer ^arlamentäfeifton

6—12000 £ an Saggelbern belogen ^aben. (©olin I, 181.) SBenn man in

©nglanb flagt, bajs bie ©.3?. bie 'ißoft fd}Ied)ter be^anble, d§> baS ^Publicum

(eoI}n II, 74 ff.), fo lönnte ba§ üom ©taate bod} fel)r Iei(^t abgefteßt werben!

3-rantreid} weiji feine '^riüatba^uen ftävfcr an^äunul^en : bie ^ßoft fpart an ibnen
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jä^rlid) etwa 251/2 SRtü. ^r., ba§ .^riegä» unb ©eemmifterium 25 WM. ^m
©anjen tjatte ber ©taat 1872 über I623/4 Wiü. SSort^eit, beffen SBegfaC bte

©iüiöenbe tierboppefn tüürbe. ©ngtanb gleid)jeitig nur ettra 13
'/s

'3)TiU. ^r.

©.33.fteuer. (Journ. des Econ. 1875, II, 504 ff.)

12 (g§ gibt bierüber in (Snglanb brct 2;f}eorien. A. 2)a§ ton ©(abftone

geleitete ^arl.Sommittee meinte 1844, baß Unterne'fimungen, bie prttatmirt:^»

fdiaftüdb unprobuctiö fmb, aud} ber S5Dlf§n)irt()fd)aft nic^t nüljen fonnen. (93e*

ruftet ber ^riüatfcbaben ber Unternel^mer bavauf, bag fte ben 53oben gu treuer

bejoblt ober ibren Sartf ju niebrig angelegt traben, \o ftetjt i^m bocb ein äqui«

üalenter ©eirinn anberer ^olfSgenoffen gegenüber!) B. 2)ie für bie SIctionäre

tjerliiftßoße @.33. fei gemeinfc^äblicb , n^enn ber 33erluft auf ju geringer 9Jad^=

frage no^ ben Stenften ber Unterne'^mung berubet, (biefe i^Zac^frage wirb [a

boc^ rcefentlicb öon ber ^ö^t be§ Sarifä bebingt!); ni(^t aber, trenn insuffi-

ciency of capital ober financial mismanagement bte Urfadjc tft. C. ^aä)

ber rtcbtigen 5Inficbt foftet eine ®.53. bem ganjen SSotfe nur Sanb, ?Irbeit unb

9)ZateriaI; i^r üotfSftirtbfdiaftlidier (grtrag muß l^iernarf) bemeffen rt»eiben, o^ne

SRüdficbt auf ben 65e»inn ober SSerluft, »eld^en bie 5Ictionäre bei bereu 33c«

fdiaffung machen. (Edinb. Rev. Jan. 1867, 92.) ©iefemnacb ift c§ gu be«

urtbeilen, trenn j. 33. ba§ ©efammtfapttal ber norbamerifanifdien @.33. 1877

nur 3-7 ^roc. eintrug. (Sialjel SS.@taaten II, 394.) 5}gl. i8b. I, §. 106.

13 (£old}e Soncurrenäba^^nen , rcelcbe ben 3>erfe^r gar nicbt fteigern, bloß

t^eilen rooQen, tau(^en ineift in fetten witber ©peculation auf. ign ©ngtanb

l^aben fte betrirft, baß 1876 Bon 262 Wiü. £ 2rctienfat)ttar 351/2 Will, gar

feine Sioibenbe brad)ten, 12-9 50^ill. ^ocbftenä 1 «ßroc, 4-3 WiU. nur 1—2
^ßroc, 10 mm. 2—3 ^roc, 26-6 mH. 3-4 «JJroc. (@aj? II, 97.) Sä^renb
ber englifd)e Staat fdion feit einiger 3eit {<Baic II, 242) feine bloßen Son=

currengbabneu me^r geftattet, Dcrmeigert Cefterreid) grunbfäglid) feine ßon«

ceffion, fatlä bie Unternebmer feine ®taat§]^ü(fe begehren! (Saj II, 522.)

2Iber aud) beim ©taat§ba^nft)ftcme fanu eine SRegierung große Wüiie 'i^aben,

unfrudjtbare, jeboc^ toon parlamentarifcben Parteien befürwortete, SBafjuprojecte

immer abgule^nen. Dunoyer Liberte du travail VIII, 3 meint, biefe öer«

fd}TOenberifcbe Senbenj Ijabe jeber Straßenbau öon Staat§»egen. 'S)e^ijali

foße ber §anbel, wie jebe aubere ^nbuftrie, „feine Serfftätte felbft be5at}(en".

14 21. Sßagner Stttg. a^olfswirtf^fd^aftllebre I, 373. 405.

15 ^n granfreid) ift toor ben erften größeren eonccfriontrungen ein großes

planmäßiges 9Zeö feftgefteOt werben (£I)ierS'fd}e§ (3. toom 11. ^uni 1842);

fowie aud) fpäter wieberbolentlid) bie 23erbid)tung biefeS i^e^eS burd} gefet3fid}en

$Ian für ba§ ganje Sanb liorbereitet würbe, ebenfo bat man, als ber 33au ber

niiuber einträglid;eu Linien begonnen werben foCte, ben alten ©ejeüfcbaften

eine ftaatlidie ßinfengarantie nur unter ber 93ebinguug gewä{}rt, bnß fte einen

S^etl beS Ueberfd)uffeS i^rer guten Sinien baju mit öerwenbeten.

16 3)er übrigens febr bcadjtenSwertlje S3erfud} toon Saunbarbt (Sommer»
cteüe Sracirung ber 35erfebrSwege, 1872), an bie Stelle beS „praftifd}en

SBIideS" bie wiffenfd)affltd}e 5Red)nung ju fc^jeu, rübmt ben Staat^babnen nac^,

baß fte ef)er baS üDlfSwirtbfd}aftIid)e ^]3rincip ber Heinften ©efammttcften anftatt

!» öftrer, ©Aftern ber SSotfSlotrt^fc^aft. III. 26
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be§ priüatiüivt^fdjaftUc^en ber größten 9fiente befolgen werben: ift tocn ^. j^- and} er

bQt}in beri(f)tigt ipovben, bafi |oI(f)e§ nnr öon ibealen ©taaten gegenüber

^riüaten , bie gar nid)t an Soncnwenj benfen , unb gar nicht öom ©taate

tnf(uirt werben, nid}t aber Bon ber SirKtc^feit gelte. (58iertetiat)r§fchr. 1872,

III, 207.) §eib empfiehlt fein 5{eid)§=e.58.f^ftem t>ornet)mIich barnni, weil bie

^rioatfpeculation ber Äapitaliften baburd} ein »erfleinerteg ^elb erljatte. (5iat:^u=

[iu§ Sanbwirtl^fd}. 3af)rb6. 187G, 1096.) 2tef)nlid} fc^on ö. ^BüIoW'eummero»
ipolit. unb i^-inanj. 2(bl}anblungen (1844) I, 166 ff. ©iefer ©rnnb würbe fd^on

burd) ein gnte§ Slctiengefe^ er'^eblid) an ®ewid)t terlieren, wä^^renb ein wirf=

iic^ äu 3(giotage unb iöetrug neigenbeg 33otf auch i^^ ©taat§papieren fd}Winbe(n

fann. (@twa§ größer mag ber ©d}winbelreij bei ben @.-5ß.2tctien aüerbingl?

fein: aSagner ginauäWiffenfdjaft I, 509.) (Sbenfo lefirt bie (£rfat)rung, baß

gerabe in ber Ueberganggjeit üom $riüat= gum @taat§baf)nfJ)fteme ber 2tgio«

tage ein befonberS weiter ©pietraum eröffnet ift.

i'? Sift'§ großartiger ^lan (Heb. ein fächfifct)C§ ©.SB.f^ftem al§ ©runblage

eines aüg. bentfchen (g.iö.fi)ftcm§, 1833) galt bamatS ben SJieiften al§ pl^an=

taftifc^, obfchon Die auf bem beigegebenen ilärtcijen öergeichneten Sinien foft aöe

bereits tocr 1848 oerwir!Iid}t worben finb! Zf)Xtx^ fagte 10. 9Kat 1842 in

ber S)eputirten!ammer : Je crois ä l'avemr des chemins de fer, comme il

fallait croire il y a quelques siecles a l'avenir de rimprimerie et de la

poudre ä canon, Serfelbe hatte 1830 gemeint, baß bie ©.53. nur gut feien

a servlr de joujoux aux curieux d'une capitale et de moyens de transport

dans quelques cas exceptionels ; er werbe ftct) freuen, wenn man in %xant'

reich jät}rUd) 5 Sieue§ bauen fönne. (Journ. des Econ. 1875, III, 200.)

§. 86.

S)er eiiiäige mefeiitlid;e, imüeriuifdjbare Unterfd)teb 5-lr>i=

fc^en ©taatg= xmb ^riüatbal^nen liegt barin, baB jene bie

Maä)t ber jelueiligen ©taatSregierung ungel;euer üer=

ftär!en: ni^t mir burd; i{)r Slnftellung^patronat 2c. ^ fonbern üiel

niel^r nod^ burd^ i^reu ©infhife auf ben 53erfel;r, beibe§ in befto

pl;erem ©rabe, je l^öl^er fultiüirt bie gan^e asoI!§lüirtl)fd;aft unb

je intenfii^er namentlid; 'ba§> SranSportlüefeji getüorben. äöo bal;er

au§ attgemein poIitifd;en ©rünben eine SSerftärfung ber centralen

6taat§geiualt ju U)ünfd)en ift, ha ift aud) §u nninfd)en, bafe bie

®ifenl-)at;nen bem ©taate gehören; unb nmge!e^rt. ^ Seiber be=

tl;ätigt fid) bie allgeuieine 25>at;rl;eit öom ©bang. 3J?attt). 13, 12

aud; barin, "oa^^ luoI;l nur finangieE fräfttge 9ftegierungen ein

©taatSmouD^iDl ber ©ifenba(;nen errid;ten unb feftl^alten fönnen.

2ßie nal;e liegt ein fDld;e§ bem gewaltig centralifirten ^reufeen;

n)äl;renb Oefterreic^, bem eine ©tärfung be§ Zentrums fo nöttjig
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h)äre, felbft bie fc^on im ©taat§eigentl;ume 6efinblid;en Sa(;nen

feit 1854 ^riüatgefeflfc^aften überlaffen l)atl — 2Ber etina meint,

ba§ jeber pDlitif(^e 3Jii§brauc^ eine§ Gifenba^nregal^ huxä) ipavla--

mentarifd)e 9)tittel §u bereuten fei, ber mu^ entlreber bie toer;

tüicfelte (£d)lüierig!ett ber @ifenbat)ntarife gelnaltig unterf(^ä|en,

ober bie Seiftung§fäf)ig!eit eine§ Parlamenten für betaiEirte ^Ber«

iraltimgSfragen ebenfo fe[;r überfd;äl3en, ober enbli($ er brel;et fic^

im Greife, "i^a e§> faum ein ftärf'ere^ SJJütel gur Korruption ber

^olf»üertretung geben !ann, al§> eben jener 3)HBbraud; felbft.

kleine ©taaten füllten übrigens niä^t üergeffen, ba§ bie 33erftär!ung

i!^rer innern 'SRaä)t, ireldie in i^rem ©ifenba^nregale enthalten

ift, fie nad; Sinken leidet §u einem nod; begel;rennirertt;ern j^kU

ber ©roberungSluft mad)en fann. ^ ^

3it)ifd;en ben ©egenfä^en be§ bollen Sftegal; unb 5prioatft;ftem§

l^at man bi§t;er namentlid; gloei 3)littelir)ege üerfuc^t. A. ®a§

gemif(^te ©t)ftem: iro entineber gleid;3eitig einzelne SSai^nen bem

Staate gefioren, anbere ^rioaten; ober n)o allen ^ribatba^nen

gleid; bei itjrer ©ntfte^ung bie Stugfic^t geftellt ift, nad;mal§ nnter

gehjiffen, pm 3}orau§ feftgefe^ten S3ebingungen bem ©taate j^eim*

jufaHen. ^ ^Die ^anptgefal;r biefeS (£pftem§ liegt barin, baB fi(^

ba§ figcalifd)e ^ntereffe be§ Staate^ al§ (Selbftunternel^mer leicht

aU trübenbeS ober bocb üerbäd;tigenbe§ (Clement in feine nn-

:parteiifd; gn fül;renbe poliäeilid)e 2(uffi(|t einmifd^t. ^ B. ®a§
6t)ftem ber Staatnunterftü^ung für ben ^rioatban, ba§ nament=

liä) ha beftanb, ino ber (Staat ©ifenbatjnen lx)ünfd;te, aber au§

irgenbtt)eld)em ©rnnbe nid)t felbft erbauen fonnte. • S)ie belieb;

tefte 2lrt folc^er Unterftü^ung ift bie ©arantie einer 3)Zinimat*

bioibenbe, inobei freilid; ber (Staat eine im SSorauS fd;iüer §n be^

rec|)nenbe8 SSeranttoortlic^teit übernimmt, ol^ne bod^ unmittelbar

ben entfpred;enben ßinfluß auf bie Xl;ätigfeit unb 6:parfam!eit

ber SSerlualtung ju gewinnen. •' UebrigeuiS fd^eint für gen)iffe

^Vorarbeiten einer neuen @ifenbal;n, bie mit bem (£d)ürfen beS

^Bergmannes üergleic^bar finb, baS gegenüber ber näd)ften ^wfunft

befonberS fd)arfe Stuge ber ^riüatunternel;mung einen grojäen

SSorjug bor bem ©ienfteifer ber Beamten gu ^aben. ^° ^' ^^ ^^

1 ®te 33er!ef)r§ftra^en in ffiejie'^ung jur ^olfäiüirttjfdf). jc. toon einem

g-acf)manne (S3erlin 1876) beredjnet (V), baß bie preußifrfjen (S.53. V3— V2 ^Jer

(äi)enprobucttDn, Ve— V5 '^^^ ©teinfo^Ienprobuction unb etira *Vio '^^^ ^^'
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üölferung be« Staates in 3tiifpru(^ ne^trien. (37 ff.) Stuf atten (£.33. (SuropaS

toerfault täglich für beinahe 1/4 SWiK. gl. §013. (2«. 2«. tj. Söeber: 3eitg. be§

5ßerein§ 1878, 62.)

2 ^n granfretc^ j. 33., ba§ nac^ bem Uvtljeile feiner eigenen größten

Äenner am Uebermage ber Sentralifation franft, würbe 33erftaatnd)ung aller

S.SS. ba§ Uebel gerciß nod^ »erfc^Iimmern. 2)ie franjöftfrfien ^ricatbal^nen,

auf 99 ^aljre concefftonirt, muffen »ät^renb biefer 3ett aüe i^re Sc^ulben unb

Stctien amortiftren. SSafter (Statist. Journ. 1866, 588 ff.) ift entjüclt »on ber

2Iu§rtd)t, baß ber ©taat af§bann einen fd)ulbenfreien SSert^betrag tion 10

SDZiüiarben 9}kr! erlangen »erbe. Sttfo ein rie)enl}afte§ ©omanium, toiel acuter

einflußreid) , aB ber mittelalterliche 3)omänenbefi(j, unb in einer geit, roeld^e

fafi alte mittelalterlidien §emmniffe ber (gtaatSaümaAt befeitigt l^at! 2(nber§

in ^Belgien, mo ^rotinjen, ©emeinben, Slbel, ÄleruS mäd^tig, bie neue Ärone

aber, bon einem fremblänbifdjen , anberSgläubigen §errf^er getragen, fc^raaci)

roar. .^ier ift ba§ ©taat§baf)nfi^ftem gewiü ein n3D[)(tf)ätige§ SOfittel bc§ 3"'

fnmmen^alten§ gewefen; auct) abgefei^en bon 9tü(ffid)ten ber au§tt)ärtigen ^olitit,

ttjorüber ©aj: II, 492.

3 'äd)nüä) wie ein großes Somanium eine§ fleinen Staates, ^n beiben

g'äöen wirb bie SßiberftanbSfä^igfeit be§ ©taate» fd^werlic^ tterftär!t: wie man
am beften für ba§ Sjtrem begreift, wo aüer Soben S^omäne, aüeS bewerbe

iRegat wäre.

^ 2t)ler, öon welchem bie grage b^i'i^üfirt: whether the state shall

manage the railways, or the railways the State, fdiwärmt nic^t für bie

33erftaatUctiung ber (£.33.; aber er fragt: how is it to be avoided, weil er

sortier »om fufioniftifd^en SJJonopoI gefragt ^atte: liow is it to be prevented,

controlled? (Statist. Journ. 1873, 221.) Sr meint, bie fufionirten @.33.

fönnten bie 2Baf)Ien im ganzen Sfteic^e beeinfhtffen , ba§ ä)iinifterium ftürjen.

Unb boc^ antwortet er auf bie ^-rage, ob ber ©taat als (Sigent{)ümer alter

(S.3?. feinen nüßbräud)Iic^en (Sinftuß üben werbe, nur: „id) benfe, baß biefe

g-rage beS politifcfien ©inftuffeS fet^r überfc^ätjt worben ift!" (berliner 35ierteU

jaljrSi^r. 1875, I, 208.) ©cubamore l}offt, bie ftrenge (Sontrole bon Seiten

iiij ^ubiicumS werbe bei ben ®.8. ben E)fißbraud) ber StaatSmadjt ebenfo

berfiüten, wie bei ber «Poft. (Statist. Journ. 1873, 218.) 33ibb. 2JJartin

tnödite ben ©taatsfauf gerabe im ^ntereffe ber greii}cit empfef^Ien, weil bem

Staate gegenüber bie localen, probinjialen :c. ^"tereffen üiel cf)er bertreten

werben fönnen, als gegenüber bem I}eimat^lDfen Kapitalismus ber großen

2lctiengefeüfc^aften. (1. c. 241.) 2)en militärifdjen 9tut^en betont er fel^r, ben

240000 semi-militarjr trained (£.53.bcamten liaben Würben. g^G^^^ it ^^J
be assumed, that there is no political danger to be apprehended from
this source: Wobei er nur an baS 2InftellungSpatronat beult, beffcn Sl'Jißbrauci^

äu parlamentarifcfien Qwiden burd) baS iPallot berljütet werbe! (191 fg.)
—

^d] erinnere bagegen an baS Slnalogon ber oftiubifdjeu 3>erwaltuug, bie je^st

unmittelbar unter bem Parlamente fielet, factifd} aber Don beffen (Sinfluffe biel

weniger berütjrt wirb, als gu ber geit, wo baS Parlament nur aße 20 ^aljxt

einmal bon Oftinbien yioti^ nat)m, wenn baS ^rioilegium ber (Sompaguie ber-

längert werben* foüte.
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3 (go befttmmt baS preuBijc^e ®. Den 1853, in 2{u§füf)rung »cn §. 39

be§ @. Bon 1838, ba§ bie (Sifenba'^nfteuer äum Stnfaufe ber 2(ctien ber ^ritiat=

baljnm üerrcenbet »erben foU. 2{ufge{)Dbcn 1859.

6 2)a§ öon 2)f. SR. ö. SBeber empfobtene Softem (^Nationalität nnb

(J.S.poIitif, 1875. ^rioat-, ©taatg= unb 9ieic^§ba^nen, 1876) fept öorau», baß

aßent^alben @taat§= unb '^riDatbafinen concurriren, unb nun ber Staat, auc^

abgefefien oon feinem Stuffic^tSrec^te, burd) feine Soncurren^ bie ^riüatba^nen

ju ben gemeinnü^iijften Sarifen unb 3Ser!ebr§einric^tungen nötf)igt, iräbrenb

er felbft ju mercantilem ®ebat)ren genct^igt ift. @. bagegen @aj IL 260 ff.

2)aä ^DÜänbifi^e (aud^ in 5RoTbamerifa üorfommenbe) Softem, bie ißa^nen üon

<2taats»egen ju bauen, if)ren ^Betrieb jebo(^ an ^riöate gu Derpa^ten, fd)eint

fic^ wenig beroil^rt ju baben. (©av II, 255 ff.)

"! <Bo namentlid) in niebrig !uUit»irten Staaten, rcelc^e i8au!apital nnb

Sßerwaltnngggefcbidtic^teit nur öom 2Iu§Ianbe bejiefien fonnten. ^n Ofttnbien

wäre e§ obne bie Qini^ngarantie ßon 5 ^roc. für bie Stetionare njabri'cfjeinlic^

gar md)t ju (5.33. gefommen. (Quart. Rev. CXXV, 48 ff.) Slber aud^

^reu^en rcoflte nocb bei ben S5er^anblungen ber 35. SanbtagSauSfcbüffe

t)on 1842 feinen Staatlbau, weil bie für einen foli^en unentbebrücfie 2taat§=

anfeile bie Sntroidlung oon 9ieicf)§ftänben rafdjer gefcrbert bätte, al§ ber

^Regierung erroünfc^t tcar. S. bagegen ü. SüIoro^Summerow Preußen, feine 35er=

faffung, S^evroartung 3C. 5Bb. II. (1843.) Cefterreicb f;at ben garantirten 5.33.

1875 über 17-34 TtiU. %l sugefcijoffen. (S3ilin§!i, 35.) ^m ©anjen f)atte

ber Staat 1878 = 876 Äitom. StaatSbabnen, 7419 t. garantirte unb 2980

nid)t garantirte ^rioalbabnen. 3)a§ garantirte 5In{age!apitaI betrug 1003-005

"üRiü. %l., ber garantirte Di'einevtrag 52-24 W\ü., ba§ ©utbaben be§ Staates

für feine 3>Drfcbüffe unb bereu SJersinfung 172385285^1. (£>. ftatift. aOlonatS--

idjrift 1880, 289 ff.)

5 ;3"foferne fcbetnt e§ beffer, roenn ber Staat einen K^eit ber Stctien über=

nimmt, »ie in 9Jorbamerifa unb ber Sd^meij bäufig burcb bie 'iparticular«

regierungen. Slucb wenn biefe 3{ctien binficbtlicf} ber i^ersinfung bi§ auf

3Beitere0 ben übrigen nacftfteben, läjit ficb bie ©ränje be§ Cpfer§ für bie

StaatSfaffe genau bemeffen. Uebrigenä ift bei jeber ftaatUcf)en ^infengarantie

bie StuSgabe ßon Stctien unter 'J^ari eine eigentliche ^reüerei.

9 2)a§ öfierreicf)ifcf)e Stiftern, au^ ben fpäteren '5plu§ertvägen bie früberen

StaatSOorfcbüffe ju tilgen, ijat ben üblen (Srfolg, bie iBabniunwaltuug lange

3eit o^ne eigenem Qntereffe binsuftellen. iBeffer in ^reuf^cn, wo ber Staat

nadi (Sintritt böfierer sHentabilität eine Cuote ber Ueberfc^üffe befommt. (ipig

1883 bei einem garantirten Kapitale öon 140 2)iitl. S^lr. 7208989 3ufd)UB

unb 9479000 ©etüinnanttieil be§ Staate«.) SSgl. Schaffte Softem ber 2ßirtb=

fcfiaft 'i, 506 fg. 9^adj §. ^aqueä e.S3.politif unb (S.S.recbt in Oefterreirf}

(1878) bntten neuerbingS bie auf jene ßinfengarantie geftüljten Sontrole^

maßregeln be§ Staates eine fcrmtidje „gted)tlofigteit" ber öfterreidjifdjen (£.S.

]^erbeigefül}rt.

10 2;aber größtmögliche greit}eit in ber 3Sornabme biefer Slrbeiten, un»

befc^abet ber 'iRiijti beS ©ruubeigent^umS; 33etioräugung berjenigen, bie
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fte gemad}t, bei ber SBettjerbung um bie Sonceffion: »eil fonft ba§ 2(b=

jc^tecEenbe eintritt, baß 2{rbeiten, »elc^'e 9lutjbar!eit gefc^affen l^aben, in§ ^^rete

fallen. Sie tioIf§tDirtf)fc^aftli(^ befte Kracirung tüirb gerabe burcf} üiele ttjett^

etfernbe 33orarbeiten am fioierften ermittelt, unb i^re S}ortf)eit^aftig!eit über=

jieigt bie 5?often ber letzteren jel^r Icidjt unb bebeutenb. (g-auc^er 35ierteliat)rg=

ji^rift 1873.)

11 2Ba§ gegen bie ©taatSunterftü^ung burd) »ergin§Ii(i)e Sarle:^en ]pxxä)t,

jef)r gut üon f nie§ Die (g.33. unb if)re SÖirfungen (1853), 55 fg. erörtert,

^ür bünnbeöolferte Sänber ijt ba§ SJerfa^ren ber SS. ©taaten praftifd^: bie

Union öerleii^et ben ©injetftaaten Sanb gegen einen fefjr niebrigen (£rl»jin§

unter ber ißebingung, la^ iunertjalb einer ^räcluftöfrijt getuiffe (S.S. barauf

errichtet werben; ber Staat üerlei^et bann h?eiter an ^riüatgefeüfc^aften. SSgl.

3eitg. be§ S5eretn§ ber (S.S.33ertDaItungen 1877, 532. SSor 1865 ^t bie Union

blo^ bie Union and central pacific 33af)n unterftii^t. S)a§ franjöfifc^e

Sßerfaf^ren, bie (Srbarbeiten unb ^unftbauten bem ©taate, (Vs be§ ®runb=

erwerbet bem ©taate, "•i/g bem Departement unb ber ©emeinbe), ben Oberbau

unb bie Stnfc^affung ber '53etrieb§mittet ben ©ei'eüfc^aften gu überlaffen (1842),

ijl infoferne plutofratifc^, aU nun gerabe bie unbered^enbaren 2tu§gaben

ber ^rißatunterne^mung abgenommen fmb. Qm ©anjen ijat ber Staat

^ier bi§ 1877 etroa 1600 miU. %x. al§ 58eit)ülfe gum SBau ber ©.«ö. Quf=

geopfert, au^er jä^rlic^ 44 SD^itt. al§ Q^^J^nS'i^onti^ \^^ ^''^ l^^^^ großen ®e=

fettfc^aften. Daber rcerben bie (S.33. jum domaine public gerechnet. (Journ.

des Econ. 1877, I, 397. 382.) Doc^ meint 2ero^ = 33eauIieu: personne

en France, au moins jusqu'ici, n'est partisan de rexploitation des

chemins de fer par l'etat. (1. c, 440.) 9?enerbing§ fd}einen freilid) foiro^t

bie ©Dcialiften, tt»ie öiele ©^u^jöüner anberer 2(nfi(^t ju fein. (1878, II,

117 ff.)

12 g^n (Sngtanb mürbe fdjon 1824 eir 3t. ^eel üon Stomas &xatj ein ^an
ju einem oollflänbigen <2taat§etienbaf}une^e »orgelegt, blieb jebcd) unbead}tet.

(Statist. Journ. 1877, 563.) 9Jüdj 1844, mo „9Jiemanb ba§ 9ied)t be» ®taate§,

f;d) in bie 3>er»altung ber @.33. einjumifd^en, beämeifelte," (Quart, ßev. June

1844, 270), fprad^ $cel bie Hoffnung auS, bie 3iegierung toerbe niemals

nöt^ig I}aben, bie 9?ermaltung in i^re §anb gu nef^men; e0 foüte nur berfelbe

SBorbeljalt einer blo^ periobifcben ©enefimigung, tt?ie bei ber S3anf unb oftinbi»

fdjen eompagnie, gemad}t werben. (Gotin I, 164.) aBeütugton für ^U-iDat=

bahnen unter einer nid}t altju beid}ränften ©taatScontrole. (Solin I, 86.)

Sorb Sall)Oufie für private enterprise through the agency of companies,

directly but not vexatiously controlled by the government acting for the

interests of the public. (Quart. Rev. CXXV, 48 ff.) Diefe bejlen ©taatg=

mäuner toon ?[ltenglanb l^aben offenbar bie SRegalifirung ber @.^. al§ eine

große @efal}r ber btsf)erigen Staatöoerfaffung ((yenttemenljerrjdjaft!) gefürchtet.

@(eid)moI}I finb bie oielen com Staate oerfudjten (Sinfd}rän!ungen ber 6.^.=

®efeüid)aften bisl^ev nid}t im ©taube gewejen, bereu pIutofratijd)e Senbenj ju

^emmen: cbgteid) burd} Sarifmajima, 35orfd;rift, ba^ bie Dioibenbe nic^t über

10 ^^roc. fteigen foUte jc. fdjon bei ber SioerpDDl=2}tand^efter (Sonceffion i?or=
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fommen. ©in leitenber ^aiiptgebanfe be§ inl^attreic^en Sc^n'fi^en 2i^erfe§!

SSlad] bem Urtbette etue§ Sommtttee 6eiber ^^arIatuent§l)äujer (1872) ijat man

fid) jeit 30 Qafiren ü&evgeugt, tliat competition must fall to do for rail-

ways, what it doe& for ordinary trades, and tliat no means have yet

been devised by which. competition can be permanently maintained.

(p. XVIII.) 2)arum fagt ^axx mit iBeftimmtbeit bie ißerftaatlidiung ber ©.S.

tiorau§. S)ie engtifdien G)efenid}aften fo unpopulär, baß fte felbft gegen 33e^

trügeveien jc. fe^^r ungerne Hagbar werben, lt»ei( fte ein ungünftige» Uvtl}ei( ber

^nxtj fürd)ten. (Quart. Rev., Oct. 1868, 317.) dlaä) jebem e.^-g.Unfaüe er=

fc^einen Sleräte unb Slbttocaten irie ©tranbräuber, um bie 35erle^ten ansuiporneu,

unb bie ^urie§ legen bte §aftpflid)t ber (£.93. fel^r ftreng aix§. (Sol^n II, 257.)

Srogbem genügt bici'e allein jur noßen ©icf)erl)eit no(^ nic^t: in (Sugtanb

l^aben 1867—71 bie UnfaüSentfcbäbigungen, ft»eld}e bie (2.i8. jableu mupteu,

äufammen 2348568 £ betragen, iiiäbrenb ba§ jo^jeljr geiüünfdjte 53lDcfjt)ftem

jöl^rUd) gegen IV2 2)iiß- ^o'iUn toürbe. (Sol^n II, 211.) Tiai) bem (B. öon

1854, baß bie (S.33. jebe billige jjörberung gemä{)ren foden für (Smpfang, ^ort=

fc^affung unb 2tblieferung ber SranSpcrtgegenftäube, ift in faft 20 ^. nur

ätüeimat vidjterüdje §ülfe angerufen lüorben, beibemal nmjonft! (I, 279 ff.)

@d}Dn ba§ (Stabftcne'ji^e &. üon 1844 befjält bem Staate ba§ 9?ed)t üov, atte

feitbem gebauten (S.5ß. nad} 21iä^rigem ^Betriebe gegen 3'3f}tutig i'fS 25fad)en

öom burc^f(^nittli(^en 9ieinertrage ber brei legten Q'-'''^'^^/ '^^^ fl&^i-" i'cr Staat

auf 10 ^roc. tierabfegen barf, ju faufen. (Sann würbe freiließ eine auf»

6Iüf)enbe (S.33. mit 3, 4, 5 ^roc. Sioibenbe nid)t me^^r gelten, al§ eine ftnfenbe

mit 5, 4, 3 ^roc!) ©päter oft toieber angeregt. 2o üon W. Galt Railway-

reform, its importance and practicabilit}' (1865), welcher ben ^Betrieb 3U

öerpacbteu rät^, aber eine grope SarifevmäBigung bation ermartet, baß bie

3prDC. ©taatspapiere ebenfo i^ocb im (Surfe fte'^en, wie (S.SB.Stctien mit

41/2 ^roc. ©iüibenbe. 9i. Ritt'S ®runbe für ben @taat§fauf (1866) f. Quart.

Rev. CXXXIV, 390. Diacf) Benson The amalgamation of railway-com-

panies or the alternative of their purchase by the state considered (1872)

Wären jur (gfpropriation nötl)ig 224-6 Wdü. £ St. al§ 20 years pnrcliase

für ben jegigen 9Jeinertrag, 112-3 äUiü. al§ gteic^ tjoä) bemeffene Äauffumme

für ben wa^rfi^einUdien gu^Jadjä in ben näd)ften 20 Q., 33-69 9}Hß. alä

i8onu§ t)on 10 ^roc. für ben ausgeübten 35eräußerung§3Wang. 23i§ jegt tjat

man wo:^! au§ poütiidjen ©rünben nod; uid^t an bie 2tu§fübrung gebad}t.

SSieüeic^t wirb e§ am crften in ^rlanb baju fommen, wo übert^aupt mand;e

freiheitliche ^nftitution beim gelileu eines tüchtigen SJtittelftanbe^ burd} eine

unparteilid^e Staatsgewalt erjegt werben mufj. |)ier Waren 1868 jwei (5.58.

banferott, 2 ftanben ftiü, 6 liatten feit ijafiren feinen 3in§ für i^re ^^riori=

täten, 10 feine 2)ioibenbe für if^re Stctien; mit einer einjigen SluSna^me

flanben alle unter $ari. (Quart. R., 1. c. 327.) — 2)a§ ®. öon 1871 (3435
Vict. c. 86), bafj in Diot^fäüen bie 9Jogieruug Bon jeber (S.53. unb bereu

SBetricbSmaterial Sefig ergreifen fanu gegen fdjiebisriditerlid; feftäufleüenbe

(gntfc^äbigung, ein SSertiältniß , t)a§, nur für eine 2Bod)e gilt, aber üon
2Bod)e äu 2öod}e nerläugert werben fann: bat militärifdje 3wecfe. SJgl.
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de Franqueville Du regime des travaux publics en Angleteire, II

Voll., 1875.

13 3n ®eutfd)(anb ijabcn bie I^ertoorragenben älteren ®(i)riftfteüer , bie

für ©taat§6af)nen pnb, babei natürlid) nur an ^articularftaaten gebadjt. So
^anfemann Sie (S.S3, unb iljre Slctionäre im SJevl^ältni^ jum Staate (1837);

5«e6entu§ in feinem 33eri^te be§ 6abifd)cn @.53.eomite§ 1837; ^. 33. SB.

§ ermann in ben ^a^rbb. f. »iff. tritit. S"Ji 1837, 125; §anjfen im

Slrc^iö f.
polit. De!., ^Jl. %. VI, 346; Änie§ Sie @.33. nnb il)re Sirlungen,

28 ff. 9fiobbertu§ (Süb. 3tfc^r. 1878, 359) nennt bie (ä.iß. unb iBantnoten

if)rer innern 9tatnr nac^ Siegalien, bie nur ber moberne ©taat in feiner

inbiDibuaIiftifd)en 35evirrung rcie ein unmünbiger 33erfc^rt)enber fviool üer'=

fc^Ieubert ^at, um fie ju ^riüatroirt^fd^aftgmitteln mißbrau^en ju laffen. —
2)er ietjt fo »id^tig geworbene ©egenfa^ aon 9ieid)§= unb Sanbe»regalität ber

(S.S3. entfpric^t beut oben . erörterten öon ©taat5= unb ^rioatbabnen um fo

me!^r, je me^r bie ©injelftaaten oon if)rer ©ouocränetät an bas 9ieicb abge=

treten b^ben, alfo großen ^riüatgefettf^aften äbnlid}er geworben finb. Qn
tecbnifd}er §inric^t fc^eint e§ bocb minbeften§ äroeifelljaft, ob ntcbt ein alle

beutfd)en @.S. umfaffenbe§ (St)ftem ju gro^ loäre, um einbeitlid) gut ge=

leitet p werben. (Siner ber erften franjöfifcben Ingenieure nimmt an, bag

eine befte (£.S3.oermaItung äWar nid^t unter 12—1500, aber au^ nid)t über

2000—2500 Äilom. leiten muffe. (Journ. des Econ. 1876, IV, 75.) >)lai)

2erov=ißeaulieu wären 4—5000 MIom. bag 2J?afimum. (Ibid. 1875, II, 496.)

SBon ber *Poft unterfc^eibet ficb bie S.S. nicbt bloß burcb i^ve oiel größere

Somplicirung, fo baß g. 33. ber gulirmann äugleicb ben SBegban ju befolgen

'ijat, fonbern namentlich and) infofern, al§ bie S.S. burd) i^ren Srangport

wirllid) ben SBaaren böb^tn Saufcbwert^ oerleitiet, maS^ bei ^Briefen, ^evfonen,

»l^affagiergepäd, felbft ben nid}t laufmännifcben "badeten uid^t ber 'gall ift. {'HR.

W. 0. äßebev ^eitg. be§ S5erein§ 1877, 1241 fg. 5Iebnli(^ fc^on Änie§ 2ele=

grapb, &) Sagegen l^alte id) e§ für Heller, baß bie unjweifelbaften 53Drtl^eite

beS ganä loloffalen ©roßbetriebeä and) burc^ SBerabrebung felbftänbiger ^oni5e§=

@.S3. erreid)t werben fönnen, wenn allerfeits guter Sßitte, namenttid) alfo Weber

SlbforptionSgelüfte, nocb 21bforpticn§befürcbtungen oorbanben fiub. 2Öie ein

gewiffer ©rab non Sentralifirung felbft tecbnifd) nadjtbeilig wtrfen faun, fal)

man im Äriege üon 1870: wo iaä franjöfifc^e, ganj centraliftifc^ tracirte 9ietj

für triegerifd}e Srangporte felbft bei ebenfo gefd)idter Seitung otel weniger ge-

leiftet baben würbe, al§ taS) beutfdje, faft äufällig entpanbene, mit feinen oielen

oftweftlicben ^.|3aratlelbabuen. (Saß in grantreid^ ^ebermann befeblen wollte

unb bie (S.33. beßtjalb bie wiberfpred}enbften 2lufträge erbielten, rül)rte freilieb

oon bem 33ergeffen be§ ÖZieffcb^n l^laneä iitx, ber eine, ber beutfrfjen äbnlid)e

Organifation beabfidjtigt tjattc. tigl. Jacqmin Les chemins de fer pendant

la guerre de 1870/71.) — 3}olf§wirtbfd}aftlicb ftet)t fid) ber nabe 93er!ebr beim

SanbeSrcgal wal}rfd)einlid) beffer, al§ beim 9teicb§regal: nad) bem überall be=

wäbrten (ärunbfatje, baß im ^weifet jebe Stufgabe am beften oon bem gelöft

wirb, ber oon ibrer guten ^öfung am meiften 9cut^en, Bon ibrer fc^le^ten am
meiflen ©djaben bat. Unb jwar würben 3. 33. 1873 auf ben beutfdjen e.33.
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transportirt: im S3innent)er!et)r, b. tj. nur auf (Siner ©.58., 158415723 '^ex'

Jonen, im birectcu 3Jertef)r Don ober nadj Stationen einer fremben SBaljn

18846073, im 2urd)gang§Der!e^r auf minbeften§ 3 S3af)nen 2245236; G)üter

resp. 980062460 ßtr., 1060082812 unb 359817686. D. 2?avnbüler Sott bag

9teicf) bie (S.8. errcerben, (1876) 69 ff. fd^ließt ^ierauS mit 3?ec^t, 'aa^ ber

proüinäiale S3erfe^r bocf) gegen ben großen Surc^gaiigäuerfetjr bebeutenb toor=

roiegt. 2lber felbft für ben fernen Sßerfe^r ijat ber SBetteifer boc^ and) manches

©Ute. @aj erinnert baran, wie bie ®c^iff§fvad)ten noc^ complicirter unb ter*

änberli(^er ftnb, aU bie ber ©.8. (II, 178); «ie bie tom g. S3i§mard ange=

fütjrten Seif^nele fdiäblic^fter 2)ifferenäialtarifirung gerabe auf preugifdjen

©taat§bat)nen tjorfamen (II, 184), unb fprid}t bie Ueberjeugung aug, baß

jcf)on je^t im beutfc^en S.sS.roefen genug <5inf)eitlicf)fcit »or^anben fei. (II, 218).

3ebenfaU§ ift beim SaiibeSregale eine Slppetlation möglich an ba§ 9?eic^, n?ä^=

reub man beim $Reic^§regaIe ben 35ortl)eiten be§ ^nftauäeuäuges, bie boc^ auf

ben üerfcbicbenften Sebenf-gebieten anertannt rcerben, entfagt. 2)ag Cberauf»

fic^t5recl)t be§ 9teid)e§, bieg fo fc^öner öntiuicflung fäfjige ^ttftitut, würbe ganj

roegfaüen, trenn 2tufie^er unb JBeauffic^tigte biefetbe <perfon wären. — $dU=

tifd) foüten fid) bie GcnferDatißen borf) reof)! überlegen, ob mit bem 3f{eid)g=

regale bie nac^ i^ren 33egriffen notljwenbige 3elb[tänbigfeit ber Sinäelftaaten

ju erf)alten wäre; ebenfo bie Siberalen, ob bie riefen^afte 33erftärtung ber

jRegierungSmacbt, welche barin läge, i^rem ^^eate be§ ®tn^eit§ftaate§ roirfüc^

entfprädie. .Sommt ju unjerer SBe^rterfaffung, bie inegeu ber Sage be§ euro=

päi{d)en Staaten f^ftemS nidjt ge)c^wäcf)t icerben barf, ju ber angeba()nten

Gentraliftrung unferS sBanfreejenä unb fo üielen anberen 90?a(^tmitteln ber

preu^iidien 9iegierung nun nod} bie 9?eid)§oerroaItung aller S.S., fo wirb bie

SReic^ä» unb preuBiid)e Staatäregierung t^atfäc^lid) fo gut wie unbefd}ränft.

2)agegen würben bie Staatäbabnen ber 2}[ittel=« unb Äleinftaaten fdjwerlid) ju

politifdien 3wec{en gemiBbraud)t werben tonnen, ba jeber 25eriud) in biefer

9iic^tung atsbatb einen je^r wirfjamen 3(ppe(I ber SBenaditbeiügteu an bie

9{eid)§gcwaU ober bod) bie öffentlid)e DJJeinung im Sieidie ^erüorrufen würbe.

§elb (a. a. £>.), ber fetjr für ba§ 9ieid)§regat ift, rät^ bod) au^ gur i'er=

meibung ber potitifdjen ©efa^ren eine gewiffe ©ecentratifation an: größere

^roninjtalbirectionen mit bebeutenber Selbftänbigfeit, bcnen 2Iu§fd)üffe ber

protinäialen §anbel§fammern, 2anbwirtf}id}aftsDereine :c. jur Seite ftcf}en!

(1120 ff.)
— Sßirb iet3t wo^t baran erinnert, baß bei etwanigen Kriegen mit

graufreic^i unb 9Rut3(anb jugleic^ ber Sieg 3)eutfc^(anb§ üornetimlid} bie 5-äl)ig=

feit DorauSfe^t, große |)eere§maffen rajd) Don einer ©ränje gur anbern ju

werfen, wa§ eben nur (?) burc^i ben äteic^äbefig ber §aupteiienba{}nen möglid)

fei, (»gl. ©raf MoUU's, 3tebe im preuß. §errenbaufe 17. 2)ec. 1879 unb im^

SDiilitärwo^enbtatt 4. See. 1875): fo würbe, wenn biep wirtüd) notbwenbig

fein fodte (?), barin eben aucb bie 93eftätigung be§ Saljeg liegen, baß in

großer (t)ier freilid} permanenter!) ÄriegSgefabr bie tcUe Sictatur bie paffenbe

9iegierung§form ift.
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§. 87.

S)a^ energifrf)fte aller Mittel öe§ 5)ia(j^rid;tentran§porte§, öer

2;elegrapi;, 1 l)at in feinen Sejiel^ungen §ur ©taat^getoalt einen

fe^r ä^nlid;en ©ang genommen, irie bie S3riefpoft. Slnfänglid^

bloB für 6taat§bepefc^en beftimmt, neuerbingS aud^ ber ^riüat;

benu^nng eröffnet, l;ieranf in unferer i:)er!el;r§Inftigen 3^^^ rafd^

gu Dieinerträgen iüad;fenb,'^ ift ber STelegrapi) ebenfo mol^I für

bie ©taat^v toie für bie 5priüatunternel;mung geeignet. S)0(|)

empftept fid) bie Siegalifirung i^ier au^ äi;ttlid)en ©rünben, tüie

bei ber 33riefpoft. Qnsbefonbere benfen ^ritiattelegrapl^en weniger

an ©ripeiterung il^reg 9fie|eg and; über bie minber einträglid)en

Stellen, ba it;nen bie mittelbare ^robnctiüität be§ lebhaftem '^ex-

tei)x§>, bnrd; großem ©rtrag mand^er Steuern 2C., boc^ nic^t ju

©Ute !ommt;3 unb bie ©rfparniB, irelc^e burc^ ä>erbinbung mit

ber ©taat^briefpoft ermöglidit iüirb, '* i^t gerabe auf ben fd;tüä(^er

frequentirten ©teilen am gröfsten. SBeil ber 9^u|en ber 3:;ele=

grapl;en aud^ relatiü mit ber Entfernung ju load^fen pflegt, fo

fpielen l^ier bie internationalen Sierabrebungen eine fe^r grofee

SftoUe, iDoju natürlid) bie @taatstelegrapl;en am beften geeignet

finb. ^ SBie fel;r übrigeng, unb jum Si^^eil in gefäl;rlid^fter Söeife

bie innere SJiadjt ber ©taat^geloalt burd; bas Selegrap^enregal

erl;öl;et iperben fann, jeigt fid; befonber^ auf ben ©ebieten ber

politifc^en Sageigpreffe nnb beg ^ijrfenfpiele^. ^ ^ — (Sin anbereS

Mittel beg 9lad}rid;tentran5porteg, bem S;elegrap|)en ebenfo fe^r

an breite ber 2Bir!ung überlegen, lüie an ©d;nelligfeit nad)ftel^enb,

bie gebrudte Stnnonce, mit il;rem mäd;tigen ©influffe auf bie

Begegnung oon Stngebot unb 9tad)frage, auf bie S3eftänbig!eit ber

^robuction nnb ßonfnmtion, bie ©ntioidlnng ber ßoncurrenj ic,

Jüirb bebeutenb erft in 3^^^^"/ ^^o ber S]er!el;r toon feinen mittele

alterlid;en <Sd;ran!en gro^entl;eil0 entbunben nnb haS^ QdtunQ§"

lefen ipeit »erbreitet ift. ^ ^eutgutage bilbet baö Slnnonceniüefen fo

fe^r bie iüirtl;fd)aft{id)e §auptunterlage ber politif4)en 3situngen,

(i^ren „i^umuioboben": ^nieä), ba{3 ein Stnnoncenregal, loie e§ lPol;l

gnr ä^erbütung unftttlid^er 2tnnoncen üorgefd)lagen nnb im ^nfe^

rateuäiüang oieler Slmtäblätter angebal;nt ioorben ift, bie Siegie*

rung§mad;t uuevmefjiid; fteigern loürbe. ^
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' ^^'euertelegvapt)en für Ävieg§nad)rid)ten, üon Sfefc^^loä (2(gamemnon, 1 ff.)

bereite in bte Qeit i)e§ troifc^en Svtege§ üerlegt, bei Herodot. VII, 182. IX, 3.

Thucyd. III, 80. VIII, 102. Äurs tor 'Jliejraiiber M. f. Aeneas Tact. Poliorc,

6. SSon 53alfentelegrapben auf 2;t)ürmeu :c. : Veget. De re milit, III, 5.

&aüi\äjt 9{ufei-ftationen, bie eine Sladjridjt 5iDiid)en SRorgen unb älbenb 160

röm. 2t?eikn weit bradjten: Caesar B. G. VII, 3; äf)n(i(ft früber in ^>erfien:

Diodor. XIX, IT. 'änäj in Spsanj geborten %. ju ben Äulturrcaffen, burc^

njeldie ba§ finfenbe oftrömijd)e 9ieid) fid) fo lange ju behaupten rouBte. Gt)ine»

fifd)e Stelegrapben auf Slbüvinen ac. üon ber iDiongolei unb 9)ianbid)uvei bi§

geling. (9Jitter Slfien II, 129. 120.) Uebev bie öon Sbappe evfunbenen opti«

fc^en X., beren Senu^nng burc^ ba§ reüolutionäre ^-ranfreid) id}on 1794 bie

Sflücferoberung ton Sonbe fevfünbigte, 1805 ben ©ieg bei Uhu erleid)terte:

$Dppe (Snc^flopäbie be§ a)Jaicbinenroefen§, 2lrt. gernfdjreibemafdjine. Um
bie ©rfinbung bev e(eftrifd}en %. tjaben ficb tbeoretijcb ©ommering (1809),

Oerfteb unb "älnipere (1820), ©djireigger, Slvago, ^-arabai), pvattijd; )))ioxit

(1832), ©auB unb SBebev (1834), Steinbeil unb 2Bt)eatflDne befonbereS ^er=

bienft ertüorben: »gl. ©d^ellen ©er elcctromagnetifdje £. in ben einjelnen

©tabien feiner (Sntiricflung jc. (1850.) 3eitf^rift be§ beutfd}=ö[terreid}ijd)en

ÜL.SBereinS feit 1851. Annales telegraphiques feit 1855. liebet ein febr

merfroürbigeä üterartfcbeä 3}orfpieI ber eleftrifd)en Selegrapljie üom Q. 1753

in ©c^ottlanb: 3tf(^r. be§ 2elegr.a3erein§ I, 3, 94.

2 S)ie erften für ba§ ^ublicuut eröffneten %. 2)eutfd)tanb§ waren wotit

SBremen=S3egeiacf 1847, Berlin Sladien 1. Cct. 1819. ^reußeu batte 1851 nur

72 «tJroc. ^^^-ißattelegramme , 1853 fd}on 82, 1854 88, 1858 92-8; Oefterreid)

1851 nur 50-9, 1856 74 ^roc. Sie Sencaltung ber X. foftete in ^reujjen

1852 nod) 79831 Xi)h. 3ufd}UB; 1855 war ber reine ©erainn 101431,

1864 = 243000. 2}iecflenburg räumte bie «errealtung feiner X. ^reujjen

gans unentgettUd) ein, »eil e§ glaubte, babei werbe nie ein ©ewinn ^erau§=

fommen. Sie englifi^e Electric and Internat, telegraphic Company l^atte

1866 gegen 18G2 mebr Seiegramme 105 ^roc, mebr Dio^einnatjme 53, mebr

toften 40, metjr Üieinertrag 80 ^roc. , obfd}Dn ber ®nrd}fd)nitt§pveig eineä

Selegrammg üon 2 ©d;. 10 V4 S- «»f 2 Sd;. IV2 2)- uerminbert mar. (Statist.

Journ. 1872, 273 fg.)

3 SÖie fel)r in biefer ^infidjt bie l}Dd}hiltiüirten ©cgenben überlegen finb,

geigt iiü^ 35evl}ältuiB in 9Jorbbeutid}Ianb, mo i- Ö. 1871 auf je 1000 Gin»

meiner in SJremen 1266-3 Seiegramme famen, Hamburg 1160-1, Sübed' 74b4,

Ä. ®ad}fen 225-6, Preußen nur 199-4. ^n ben 35. ©taaten, mo eä anfäng»

Ud) 80 bt§ 90 priöate S.Unternebmungen gab, wirb febv geflagt, baß fidj ba§

Sfie^ bloß über bie fidler einträglid)en etellen verbreitet ijahi. (©ay I, 234 ff.)

SJergleidit man 1862—66 bie eng(ifd)en ^15riuat=S. mit ben belgifdjen ®taat§=S.,

fo l^abcu jene ibte Sraljtlänge um 39 ^43roc. nermeljrt, biefe um 107; jene ibre

©tationen um 33 ^roc, biefe um 81; jene i^re Seiegramme um 123, biefe

bie inlänbifdjen um 557 $roc. (Statist. Journ. 1872, 276.)

4 ©eitbem bie englifcben S. ber %^oft übergeben finb, (31. SO?ai 1871),

finb gu ben früheren etwa 1500 Stationen 4211 neue getommen, unb bie 3a{)t
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ber Selegramnie ijat fid) pro 2ag um 71S5 öermet;vt. (1. c, 275.) ^n
2)euti^Ianb , reo nod) bei getrennter SSertoaltung Don ben 1669 S.ftationen

1142 mit 'ipoftämtern Bereinigt waren, ijat bie Bereinigung ber ©eneralbirectiou

roieber fofort eine grofse (SrfparniB bewirft. (@aj; I, 295.)

5 Ueber bie (Sntftebung be§ beuticf)=Dfterreictiif(^en S.SBereinS f. 3^''^^^-

be§ 93erein§ 1854, §eft I. „^lu 2;.ttieien ift juerft bie sufunftreic^e Sfjatfac^e

:^ert)orgetreten, l^a^ bie Staat§ge»ralten grojje rcirt^fc^aftlic^e fragen unb ^nter»

effen burc^ internationale Songreffe unb Sonferenjen in friebUd)er 5Bereinbarung

in löfen unb ju forbern unternel^men." (Änie§ Selegrap:^, 206.) i8ei ben

unterfeeifc^en X., bie fic^ wegen ber f)ier nic^t nöt^igen Stuffic^t anä) für |)dU=

geifofe Sänber cmpfe{}Ien, (ÄnieS, 139), t)errfc^t freiüd} noc^ immer bie $rioat=

unternetimung üor: 1877 im ^rioatbefi^e 59547 ©eemeiten fiabel; im igtaate=

befi^e 4442. (Journ. telegr. 1877, No. 29.) Stnberfonä SSorfc^Iag, auc^ bier

bie reine ißritatunternet^mung in eine concefficnirte öffentliche ju oerwanbeln,

bei ©ay I, 240.

6 Sie politifcbe Selegrap^ie ^at überf)aupt bie felbftänbige ä)kc^t ber

ßeitungen fe^r gefc^mälert. Surdb fte wirb ber eigentliche ^evid)t jn einem

wenig intereffanten D^Jacfitrage. ®er erfte (Sinbrucf entfciieibet. ®ie Sfiatfacben,

©rfofge wirfen greüer, weil man bie, meift abfc^wäc^enben, ®etail§ nicf)t mit»

erfäfirt. 2)abei muß bie, mit bem SJor^errfc^en ber 2. faft itnüermeiblid}e

(Site unb Cberfläcfitidjtett bie ganje politifcfie Literatur gefäl)rben. (ilButtf e Sie

beutfcf)en 3eitfcl)riften unb bie (Sntftef)ung ber öffentlicf)en 2)?einung, 1875, 161 ff.)

7 Söeil ber (SifenbaJjnbetrieb ol^ne 2^. faum bentbar ift, fo fjat man and)

in ben Säubern be^ S.regalg ben iprioatbafinen für i^re Sienftswede mei^

ba§ Setegrapl^iren fortgeftattet. ^ä) mDc()te no^ weiter ge'[}en, unb tabetn,

wenn man au§ fi§califcf)en ober polijeind^en ©rünben auc^ ba, wo feine ®f=

propriation nöt^ig, feine 2[rbeit5üericf)wenbung ju fürchten ift, einer @.53., bie

o^neI}in für if)ren Sienft X. ijat, bie Stnna^me toon ^rioattelegrammen üer»

bieten wotlte.

8 Änie§ Selegrapf;, 49 ff. lieber bie, wof)I burc^ 2Ibf({)rift weit toer»

breiteten, acta diurna ber romifc^en Saifer^eit f. Qeü g-erienfc^riften , dt. g.

I. (1857.) 21. ecf)mibt 3eitfd)r. f. ©eid)id)t§wiffenfcf). 1844, 303 ff. Sie

neueren Slnnoncenblätter finb waf^rfc^einlicf) au§ ben 2lu§!unftbüreau§ :^er=

Dorgegangen, bie fction oon W. 2)?ontagne'ä 33ater (f 1569: Essais I,

eh. 34) empfo:^Ien, juerft aber 1637 in Sonbon Derwivflict)t werben finb.

2ö. 0. "gdjröber riet^ jur 5Rac^a:^mung biefer „ijjutelligenäfammer", womit

auäj ein ^ntfßiflfnsblättdjen üerbunben werben follte. (^-. gc^a^= unb Dient»

fammer, 1686, top. 98.) 3?Dn §ougt}ton'§ CoUection for the improvement

of iiidustry and trade
f. Macaulay Hist. of England, Cli. 21. (VIII, 65

ed. Tauchn.) 3u ben älteften beutfd}en ignteüigenäblättern ge:^Dvt ba§ ^anu
burger jeit 1724, .^panauer feit 1725, 33erliner feit 1727, ^annoüerfdje unb

SreSbener feit 1732. SBgl. «ecfmann S3eiträge II, 231 ff., IV, 306 ff.
UebrigenS

gab e§ fcbon »or bem Sluffommen ber gebrudten 3f'tii"gf'^ i^W gefd)ricbene

3ettel mit ^anbelSnadjric^ten, bie ^wifdjen S3enebig, öenua, SBien, SlugSburg,

Siürnberg jc. umliefen, unb wooon ,5. 33. in Ütürnberger .^auöarc^ioen aug
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fcer 3eit con 1582—91 mancl}e fcrfianben fmb. (9iot^ @ejc^. be§ 9Uirnb. §.

I, 281 ff.) Sm M.'ä. bienten feie 2Iu0nifer ftatt ber 2lnnoncen; ba^er e§

3. 33. in ^^ari§ eine eigene 3""Tt ber criariae gab. (.Boileau Livre des

metiers, 444 ff.) ©in ©ebic^t be§ Söilf^elm Don 33itleneuöe an§ bem 13. i^atjrf).

ftettt bie Slulrufe äufammen. (Barbazan Fabliaux et contes II, 276.)

9 ©c^mölber S)a§ i^nieratenwefen ein ©taat§tnftitut. (Seipj. (Eöln 1879.)

SBoüte man ben in ^reugen 1850 aufge'^obenen „3n*eüigen3-^nfertiDn§ä»ang"

roieber einführen, fo rcürbe fxd) bie je^sige Madjt ber pclitifcfien ^^ricatpreffe

nitr unter ber 5?ebingung erl}aUen, ia^ bie ftaatlic^en Jlnnonceublätter gar feine

ipcIitiE trieben.

^ c r i f f ^ ß c Mt c.

§. 88.

^infic^tlic^ ber ^reisbeftimmung für ben ©ebrauc^ ber

5tran§portmittel unterfc^eiben wir brei .§au:ptfpfteme.

A. ®a§ «Streben nad) prittatnnrtl^fdiaftlic^em Siein;

ertrage: iro ^riüatnnternebmer ba§ 3:ranÄ:portmitteI befc^affen

fetten, t)a§ einzig mögliche (gpftem, ha§ aber aud^ öon Staaten

al§> Unterneljmer nod; je|t l;äuftg befolgt irirb. ^ ©egen bie ©e=

rec^tig!eit unb 33iIIigfeit biefex^ Suftemio im 2lIIgemeinen Jüirb fid^

nichts einlnenben laffen. 91ur mu^, inenn bie Unternel^mnng ein

ttjatfäc^Iid^eö ober gar re(^tlic^e§ 33ZonopoI befi^t, gegen beffen

libermäf3ige 2ln§bentnng toorgefel^rt fein. llebermä{5ig aber ift

jebe, toelö)e ben tioIf»n}irt[;fd)aftIic^ l;öd^)ften Sieinertrag nerl^inbert

:

fei e§ burd^ einen ©ennnn, ber auf bem grö§eru 3[JerIufte anberer

SSoIfggenoffen bernf)et; fei e§ burd; hirgfid^tige ^naiiferei, toeli^e

ba^ Opfer be§ SaatforneS fc^eut.
"^ 3le{;nlid), iuie hei ben ^'er^

braud)§fteuern, ift auc^ bei ben ^Transportmitteln oft burd[) S^arif:

ermäBigung ber 9teinertrag gefteigert iporben, nnb nmge!el;rt;3

oblüDl;l fid; bie ©ränje, bi§ Jüol;in bie§ erluartet irerben fann,

nid;t allgemein feftfteHen läßt. ®a§ üorneljmfte ällittel, iDeld;eg

ber Staat jur §8efc^ränfung ber $rittatunternel;mer anlnenbet, ift

bie Prüfung nnb ©enel;mignng i^rer S:arife a\[§ bem ®e\iä)t§'

pnnfte, ha\i eine gelinffe «pö^e beS ©elninneS nid;t überftiegen

»erben foll. - Uebrigeng barf atg 9tegel gelten, ba^ ber nad^^

l^altig größte Üieinertrag für ben llnternel;mer bem gröf^ten "^ni^en

für bie 33oIfgn)irtt;f4)aft nid)t föiberftreitet. ^ — B. ®ie ©eiiiä[;rung

eines freien ©enuBguteS für ^ebermann. ®ie§ commnniftifd;e
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©Aftern, imbebtngt anfprec^enb für bie gebanfenlofe <SeIbftfu(^t be§

jeftieiligen 33enu6er§,*' ift gererfit nur ba, tüo ber 5Ru^en be§

^Transportmittels jebem ©in^elnen ungefähr in bemfelben 2)laBe

3U S^eil toirb, als bie §ur ©erfung ber Soften erforberlic^e ©teuer=

laft;^ h.nrt{)fc^aftli(j^ mir ba, itto bie unentgeltlicfie ^enn^nng

!eine iinprobuctiüe SSergeubung fürd)ten Iä§t, gumal lr»enn bie

©r^ebung öon ©ebneren unt)erbältni§mä§ige heften ferurfad^en

irürbe. ^ Qe üerfe^rSgeirof^nter alle klaffen beS 9?oIfeS getüorben

ftnb, je engntaf($iger baS 5Re| ber 3:ranSportlinien: um fo me^r

!ann fic^ ber Btaat biefem @t)fteme nähern; tcaS bann freilid^

auc^ bie ©c^attenfeite allgu großer ^elt)egli(^!eit beS SSoIfSlebenS

t»erftär!en mü§te. — C. ®aS Streben nad^ bloßer Sedung
ber ©elbftfoften. ^e mel;r babei auc^ bie lanbeSüblic^e 33er:

ginfung beS 2lntage!apitalS berücffi(i)tigt lüirb, um fo näl^er rücft

man bem Spfteme A. ^n neuerer Qeit ift bie 2Infid^t n^eit t»er=

breitet, als iräre bie ftrenge S)urd)fü^rung biefeS „@ebübren=

iprincipS", ipie im Sriefpoft;, fo auc^ im @ifenba^n= unb S^ele*

grapl;entpefen, ein i^beal, bem itienigftenS nad) 5^ilgung beS 2In=

lagefapitalS jebe 33olfStr>irtl)fd)aft guftreben muffe. ^ ^ä) begmeifle

auc^ ni(^t, baB fiele ©emerbe, allerbingS in fe^r üerfc^iebenem

©rabe, l)ierbur(j^ ä^nliä) trürben gehoben inerben, inie burd^ lb=

fc^affung ber fpecietlen Steuern, "tk je^t auf i^nen labten. ^^ ^n
ber %t)at mu§ jeber eigentliche ©eiinnn beS Staates öon feinen

StranSportmitteln als eine 2lrt 33er!el;rfteuer aufgefafjt lr>erb«n,

bie natürli(^, roie jebe 3?er!e^rfteuer, in fielen fällen Oon bem

näct)ften @ntrid)ter auf feine Äunben übergeinälät lüirb. Äann

ber Staat biefe Steuer entbehren, gut! J?ann er baS nic^t, fo

l^ängt bie 5Rü|lid)feit ober S(^äblid^feit folc^er Slenberung ganj

öon bem Keffer; ober Sd)led)terfein ber neuen Steuer ah, tr>el(^e

bie abgefd;affte nun erfe^en mu^. 2öie bie Wlen\ä)en einmal finb,

ift jeber S3erfud^, einen l^oc^ angefd)iponenen StaatSbebarf nur

burc^ unmittelbare Sefteuerung beS ßinfommenS ju becfen, lr>abr=

fd}einlid) unburd^fül)rbar unb geling in 'ijo^em ©rabe fitten=

gefä^rlid). ^ Söill man fic^ aber Reifen burc^ |)in3ufügung

mel}rerer fleineren, baS Ginfommen blo§ mittelbar erfaffenben

Steuern, bereu jebe freiließ i^re befonberen Sc^attenfeitcn l)at, lr»D

man jebod) l;offeu fann, baf? namentlid^ bie Sc^attenfeiten ber

fog. birecten (@rtragS=) unb inbirecten (;^robucten=)Sefteuerung
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einanber jiemlic^ com)?enfiren : fo ift ber ©eintnn be§ (Staate? t»on

feinen Stran^portleiftungen geinii feine ber fc^i(e(j^teften.
''^

1 Bo brauten bie @taatgetfen6a!)nm 1869 in ^veuBen einen Ue6ericf)UB ber

(Sinna^men über bie ^etrie6§au§gaben = 17-291 Miü. Xi)h., roa§ ta^ 'Einlage»

fapital mit 7-20 ^roc. öerjinfte; 1878 im I. Sadiien 20-758 WiU. Wlt. (3-87

<Proc.), in 5?al)ern 29489 Tliü. (3-57 ^roc), in Württemberg 12-684 mü. (3-41

5proc.), in «aben 10-918 mü. (3-12 $roc.), in (StiaB--?otbringen 11-236 SRiß.

(2-85 ^roc.) SJgl. SSagner ginan3nji|'|en5cf)aft I, §. 258. Ueberatl roar. in

i^olge roenig lucratiüer D^eubauten ber »erhältntBmäBige (grtrag träbrenb ber

legten ^al^re gejunfen: fo baß j. Sß. bie jämmt(id)en beutjc^en @.S3. iijx Sfn«

Iage!Qt)itat 1871 mit 6-94, 1878 nur mit 4-25 ^roc. beräinften.

^ Sirb eine 2ßaare burd^ einen 2;ran§pcrt, welcher ber (S.SS. :^ 10

foftet, um 100 wertticcßer, fo ift ber öcIfSrcirtbfcbaftlid^e SReinertrag =: 90.

^crbcrt nun bie @.i8. 90 al§ ©eroinn, fo unterbleibt a\if)ri(f)einlici} iia^ gange

@efd)äft. iS0 fann aber auc^ fcbon burd} eine üiel befdjeibenere ©ewinnforbe»

rung entmut:^igt werben, rcetl biefe gorberung fi(i)er, ber nac^f)er übrig biet»

benbe ©ewinn be§ (Sigenf^ümerä ber trangportirten SBaare meij^ unftd)er ift.

9?ur liegt bie ©ränslinie, wo biefe (Sntnuttbigung beginnt, fcwobl nacb ber

2?erf(f)ieben^eit ber SSaare, wie aucf) ber Gbaraftere, jumal S5oIf»(^araftere,

an fe^r ferfdjiebenen Steüen. 9?gl. unten §. 123.

3 9?amentüc^ im ^oftwefcn tjiele ^eifpiele be§ „Slriftfdjen (Sinnialein§"!

2(r§ 3-ran!reid) 6. Diit?. IV ba§ ^Briefporto auf minbeften§ 2-50 %x. erp^ete,

t»ernic;^tete bieg beina'^ aüen Sriefoertebr unb mu§te am 6. SReffib. IV roieber

aufgeboben »erben. Sie (Steigerung be§ ^^ortoS um
'/s (1806) betüirfte, baß

ber ^Reinertrag ton 9987000 %i: (1805) auf 9568000 (1808) fant. S>gl.

Älüber 'Poftroefen in Seutf^Ianb, 1811, 179 ff. Sie bie preu^ifcbe ^orto-

ertjö^ung con 1825 ben ©rtrag »enigftenS nic^t entfpredjenb erbobet bat, f.

(gtepfjan ®ei^. ber preuß. ^^oft, 760.

4 i8ei ben ®.5B. baben biefe 9}fafimaltarife bi§ber wenig gelüirft„. weil

bie Unternef)mer fc^on öon felbft tief untertjalb be§ 3Jfaj:imum§ blieben, ©o

5. S. war ber ?eip5ig=2)re§bener 9?. torgefdjrieben, baß bie 'g-a^rfarten I. Slaffe

nie bie ©ilwagenpreife übeifteigen bürften, bie II. Ä(affe bie gewcbiilidien %^o^t=

wagenpreife. Senn bie beutfdien ''^^riüatbafjnen gleidie 9Jiaj:imatfäl3e für ba§

ganje 9teic^ wünid}en (2ef)r, 45), fo müjjten biefe natürlid) fo Ijod) bemeffen

fein, baß aud) bie ungünftigfte (S.^. babei ej:iftiren fönnte. S)ie englifd^e

SOiayimalbiöibenbe i?on 10 ^roc. ^at ba§ Ueble, fowte fte wirffam wirb, allen

Sporn ju 3>erbeffevungen abjuftumpfen, wobi gar ju Äapitaltergeubungcn

ju reijen, namentlid) wenn ber Ianbe§üblidie fiiu'Jfuji tief unter H) %^xcc.

ftebt. 9iic^t aiüeg, ma§. ben 2(ctionären entgeljt, fommt ben Äunben ju ©ute!

2tud) läßt ftd) nie genau im a>orau§ fagen, wie groß eine Sariferniäf^igung

fein muß, um j. S3. eine 12proc. 2)it)ibenbe auf 10 ^roc. I)erab3ubrücfen.

(Quart. R. CX:XXI, 480 ff.) hiergegen riett) Snwfwett 1872, wenn ber er-

trag ber ®.93. 10 ^roc. überjteigt, ^a^ %^\u§> i)a\b ber e.93. ju laffen, fialb

jur Sarifermäßigung ju oerwenUen. (Soljn II, 546.) 'iRad) (£d}äffle foUten
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bie Selbftfoften für ben g-all einer inxdj niebvigen ^rei§ fel)r gefteigerten 93kffen«

bcnu^ung genau (?) ermittelt, bann ber DJfaj-imaUartf geje^Iid) erniebrigt unb

ber etroanige Slugfaü am 9{einertrage au§ ber (gtaatSfaffe gebedt werben. Unter=

f)alb jenes 9JZaj:tmum§ ttjären ®ifferenäial=, 2lbonnement§= unb ^articulartarife

ganj frei gn laffen. (Softem '^, 519.)

5 gine StuSnabme bilben %äUi, no bae Sranäpcrtmittel neben ben taufdb=

icertfien (Gütern auc^ ibeale :^)rDbncirt. @o eine f(^Iec^t rentirenbe, aber mili=

tärijc^ not^lüenbige S.S., ein niebrigeS ißriefporto, tt)el(i)e§ ben gimilienfinn

ber armem klaffe I}ebt ;c. (33on einer englifcf;en 'portoermöBigung, welche

bie ^a^I ber ^anbel§briefe oerboppette, wäJ^renb bie ber ®efüf)I§briefe [lä) öer=

1'iebenfac^te, f. §üttner 2?eiträge 3. Äenntnig be§ ^oftwefenS 1S50, 183.) Slber

bie gropte Sorfidjt ift nötf)ig, wenn ein für ben Unternel^mer berluftootler

Sarif nur mit ber Slugfic^t auf mittelbare 35ermef)rung ber materiellen ®üter

empfoljlen roirb. ißafter'ä g-all, »o eine @.33., an n?elcf)er bie ^Ictionöre öer«

lieren, ber ganäen (äegenb fel^r nü§t, unb tüo er be^alb eine locale @elbft=

befteuerung jum Sau öon locafen @.i8. rät^ (Statist. Journ. 1866, 593 fg.),

erinnert an S.S. innerijalb einer ^-abrif, Kanäle, bie nur con ben Slnlüofinern

befaliren »erben jc.

6 3Bie bie 9tebeffa=Unrut)en in SBaleS 1839—43 noräugSroeife auf bem

SöiberroiKen gegen S^auffeegelber beruheten (mit ^Berufung auf I. Mo\i 24,

60. Siicf)ter 6, 27 fg.), fo fomnien älinUcfje ^Bewegungen um Sriftol fdion

1749 toor, at§ bie erften Sdjlagbänme bort errietet roaren. (Quart. Rev.

LXXIV, 126 ff.)

" 2öie bart, wenn bie non einer (£.33. ruinirtcn ?poflt)aIter, ÜJiietfigfut^

fc^er 2c. aU Steuerpflichtige gu ben Soften berfelben beitragen muffen! Slb.

©mit:^ jeigt je{)r fctiön, baß bie Äoftenbedung burd) bie 33enu^er nidfit bloß

am gered)teften ift, fonbern aud) ba§ ficfierfte SJiittel, §. 33. unnüße ^rac^t»

ftrajäen jc. ju »?er{)üten. (W. of N. V, Ch. 1, 3.)

^ 2tufljebung be§ S!^auffeegelbe§ in ^yranfreic^ 1806, in Saben

1831 ;^n SBürttemberg 1833, für ben innern Serfebr f(^on 1828; in Preußen

1873. SSon Sägern rü^mt DZiccIai 1781 (Sfieife VII, 31), bag man Sfiauffee»

gelb nur an ber ©ränse entrid)te. §ier beftanb 1808—22 al§ Surrogat eine

3ugöie^fteuer (^^-ulba Jinanjmiffenfdiaft, 1826, 99), bei ber über ju bolie iSe=

laftung ber ^Iderpferbe unb ßu^o^^n geflagt würbe. Ucbrigen§ bedt in ben

meiften Säubern ba§ S^anffeegelb bie Soften be§ SfianffeeboueS ni(^t. ^n
58aben (1828) 190000 ^-l. ertrag, 340000 gl. Soften; in «ßreu^en (1861)

1317000 Xi)h. unb 2385000; in ®ad)fen (1849) 215000 unb 358000 Sbir.,

fpäter (1858—60) 295800 unb 645000 S^Ir. ; in Äurbeffen (1849) 90000 unb

1G2000 XijU. 2luc^ in Guglanb ift bie (Sinnabnie ber Segbaucorporationen

immer tleiner, iljre S3erfd}ulbung großer geworben: le^tere 1829 = 7305000

«Pfb. ©t., 1838 = 8345000. ®ie unbesat}lten ^infeu, wo fid^ bie ©laubiger

in ben Söefi^ ber Soß^äufcr fe^en bürfen, betrugen 1838 = 1123623 ^fb. St.

Seit 1862 fmb bie meiften Sdilagbaurnftraßen Dffentlid)e§ ®ut, burd) Steuern

ju erbalten, geworben, fo baj^ 1870 ,iu englanb=ißiife§ oon etwa 3800 nur

noc^ 936 Trusts mit 3065740 £ Sdiulben üorbanben waren. a5gt. Lewin
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Pract. (reatise on the law of trusts, 5. ed. 1867. Go^n (Sngl. e.JB.^^^oIitit

I, 4 ff. Sei ben Sfiauffeen tft in ber %\}at bie (Sv^^ebung ber 2l6gabe unge^

mein fojitfpielig, (in ©ad^fen fajl 18, §annot>et faft 17 ^n-oc), unb luegen

Scidjtigfeit ber 2)efraube ftttengefälivlidi. ©ine Suyuebenu^ung ber unentgeU=

Ud^ gewcvbenen Sljauffee ift fauin ju befürditen; unb wo aüc SficÜe be§

?aube§ 3teinlicf) gleidiniäßig mit (Sfiauffeen ge[ättigt [inb , n?D namentlid) faft

QÜe grcbften Sebenebebürfniffe einen J^eil if)re§ 2Bege§ ücn ^^vobucticn ju

Sonfumtion auf ber Sl^auffee äurüdlegen muffen , ba fommt bie 2So^IfeiIf)cit

biefcS 2>ovgange§ Sitten jiemlic^ gleidimäßig ju ©Ute. 5BormaI§ ttjäre bie

Unentgeltlid}!eit bev (rocnigen!) (S^auffeen eine arge S3egünftigung ber o^neljin

beffer gefteßten 2)tinberäal}I, (etäbtc, in 8ergtrev!vgegenben »ie Oberfdjiefien

i^^rnbenbeft^et :c. !) auf Soften ber ü)ie^räal){ geroefen. ©anj anber§ bei 2;e(e=

gropben, tt>o bie Sr^cbung ber ©ebül;r ebenfo Ieid)t ift, wie bie UnentgeItUd)=

feit üerfiibrerifc^ fein würbe, unb ino ber ©ebraud) bo^ üoräuggroeife ben

Steid^en, großen |)anbelsbäufern, ^^olitüern :c. nüt^t. — 3)ie ^ortofrei^eiten,

bie namenttidi für etoatebeamte na^e 5U liegen fd)einen, meift wegen be§ noto=

rifc^en älJijsbraudjcg aufgeboben. ^n (Snglanb feit 1660 oft Den ^ar(ament§=

gliebern auf ibre g^-eunbe au§gebelint, inbem 3. 33. ba§ '^.'arl.glieb A feinem

jjreunbe B erlaubte, bie für letztem beftimmten ^Briefe fo abbreffiren jn laffen:

to Mr. A at Mr. B's. SBäbrenb 1715 auf einen greibrief über 5 bejabUe

gefommen waren, artete bieß attmätic^ ba^in au§, ba& 1763 auf 11 g-reibriefe

nur etwag über 12 bejablte {'amen, (Athenaeum 1. Dec. 1852.) Äurj »?cr

ber ^iü'fdien 9teform gab e§ auf etwa 70 SD^iß. bejafjlte 93riefe über 2 MxU.

amtlid^ fieie, 4800000 parlamentarifd) freie, inbem jebe§ ^.glieb täglid) frei

10 ^Briefe nbfdnden unb 15 empfangen burfte. (Quart. Rev. CCXXVIII,
513 ff.) ^n Jranfreid) würben jur Qtit be§ ®ont»ent§ über 3/4 ber 53riefe

poftfrei beförbert. 2}Jounier§ Eintrag auf 2lbfd^affung aller g'^anc^ifen 7. gebr.

1845 verwerfen, ^k betrafen 1865 über 100 Wiü. ©egenftänbe Don sufam'

mcn über 9 iDJiü. Äilogr. (äewicbt, bie gegen 56 äicitl. gr. '^^orto gefoftet

baben würben. (Revue des d. M. 1. Janv. 1867, 187 ff.) 2)ie preußifdie

':iSoft beförberte 1853 in ©taatöangclegenbeiten für 1396185 Zijh. ^Briefe unb

für 505199 S^ilr. gal)rpoftfad)en portefrei. (Stephan, 767.) 3ur 3eit ber

franäöfifcben Dtegie (1766—70) foQten, um iDiifjbraud) 3U tierljüten, alle porto»

freien 33riefe unverfiegelt fein. (®tept}an, 278.) Tan a(§ eine unbeabfiditigte

golge ton 9?ol)bctt ift e§ anäiifeben, wenn in Siuglanb unter ^^eter 11. ber

?lbel fein "iporto oft ^aljrelang fc^ulbig blieb unb bie §ätfte be§ 9Jüdftanbeö

ertaffen betam (a. a. O., 148); ober wenn in Grmelanb tior ber preußifcben

SBcfi^nal^me bie 33enut5ung ber '^. tollig gebührenfrei war. (a. a. C, 221.)

9 @o Witt ^. grobel SSirtbfdiaft be§ 2)tenfd}engeid}lecbt§ (1870 ff.) III,

240 felbft bie SSersinfung unb 'itilgung be§ 2lnlagcfapital§ burd) Steuern beden.

«Sogar ©aj, ber eine fo Kare (ginftdjt in bie 9iefatitiität bicfer 5Berbältniffe

befi^t unb für frübere Reiten ben Vorwurf be§ gi?-cali§inu§ barum oft grunb«

Io§ nennt (I, 129), trägt bocb fein Sebcufeu, bei „june^menber ^ntenfität ber

25o(f§wirtf)fd;aft unb ber 33ertel}r§mittel ben Uebergang üom principe ber öffent»

Heben Unterne'^mung jum ©ebülirenprincipe" allgemein ju fcrbern. (I, f-3.

SR ofc§ er, softem ber aSoUitoirt^fc^aft. Hl. 27
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250 fg. II, 229 ff.) ©iefev Uebergang io(( evfctgeit, wenn bte läintiebitng

„fjoi)tx" SK^eggelber jc. qI§ eine „allgemeine" Saft brücfenb empfunben trtrb.

(I, 129

)

10 ©runbfteuern für bie ?anbtt/irtbfd)aft, ©eroerbefitenern, bie meiftcn ber

fog. tnbirecten Steuern.

11 Set bev ^affiou eine t)axti ©elbftrafe für bie @^rlid)en, eine 3?c=

Iof)nung für bte Unehrlichen. Cber man benfe an bie „2)o(d}fteitcrn" bc§

mebiceticfcen SäfariimuS

!

12 ^on ber 9t. .^iirjiiien ''^oft reform ijait \d) fcfeon 1843 geurt:^eilt:

„bie 2IbnaI)me einer auf ben §anbet gelegten (Steuer, bie nun ton 2(nberen

getragen werben muß." (©runbriß J- ^Sorleff. üb. bie £taatSttjirtf)fd^., 90.)

2)te (gd}rift ^iß'§: Postoffice-reform , its importance and practicability

(1837; ngl. Piron Du service des postes et de la taxation des lettres au

moyen d"un timbre, 1838) betont af§ §auptgebanfen: a) |)erübicljung be§

$orto§ für ben einfadjen Srief (bi§:^er burd)jc^nittlid) 71/2 S).) auf b) tni

gleit^mäßigen ©a^ tion 1 2). , welcher c) im SBege be§ (Stempels erfioben

werben jottte. Sie großen tedjnifc^en gortfd)riite, bie in b) unb c) liegen,

§. 89 gu erörtern, ^infic^tlid) a) irrte fid) §ill, ber junädift ben Steinertrag

ber $cft ^eben wollte, burc^ bie »on ibm gel^offte große Sl^ermebrung ber Sorre^

iponbenj, 3?erminberung ber Sefraube unb 95ereinfad)uug ber 2(bminiftratiDn.

•äiüerbingä ^ätte ber 3teinertrag 1836, üerglid^en mit 1801, bei ber S5otf§öer=

met)rung üon 59 V2 ^roc, 2125000 £" St. betragen muffen, betrug aber wirf»

Itd^ nur 1622000. (Porter Progress III, 310.) ^nbeß wucb§ bie Sorrefpon=

bens feine§wege§ fofort im 3?erl}ältniffe ber 'Sariferniebrigung : im erften SJefornt'

jafire, wo §. auf eine 33ernie^vung üon 525 '^xcc. geredjnet i^atte, nur um
122. {Züi. 3tfd)r. 1878, 18.) Qm Q. 1874 würben freitic^ 967 ÜJiia. «riefe

befieat, 79 mu. ^^oftfarten, 259 SRiO. book-packets :c. (Statist. Journ.

1876, 624.) ®cr gtetnertrag 1839 = 1659000 £, 1840 = 1633000, fanf

1841 auf 465000. §iert)on finb noc^ abäurec^nen 128000 £, bie für amt«

üc^e Sorrefponbeng au§> anberen StaatSfaffen gejault würben; ferner bie

toon ber SIbmivalität getragenen etwa 400000 £ Soften ber überfccijdien ^oft.

^m ©anjen alfo deficit! (Statist, Journ.. Oct. 1842.) (Srft nad) 1860 bat

jx^ ber 9ieinertrag wieber auf ben DorbiU'fc^en *!punft jurüdgeljoben unb ift

1878/9 auf 2227082 £ geftiegen. Sie ciel mebr würbe er wot}l geftiegen

fein, bei bcm ungetreuem 3"n'a'^ie i^er 93oIf§menge, be§ 33oIf§reid)t;^um§ unb

S5erfebr§, wenn man baä $ortc DieIIeid)t nur auf 1/4 be§ frühem 3)urd)idinitte§

erniebrigt ptte! 'äuäj bie (Sriparniß an 33erWattung§foften war nic^t fo groß,

wie |). erwartete, weit bie meiften 33üreau§ fd}on worfjer an Sinem 4*eamten

genug Ratten. Soften ber ^^oft 1840 = 756990, 1844 = 980650, 1878/9 =
4050600 £ St, 2)a§ pari. Sommittee, welches ben '.J3fan empfal^I, beftanb über=

wiegenb au§ SIntjängern beä geheimen S3attots bei 2Ba:^Ien. ©§ wirtte I)ier

eben ba§ i^'i^^i-'^fff be§ 9iabicaligmu§ (ungeftempelte 3cilu"gf"!) uiii> "^^^ großen

®elbf)äufer äufammen, bie bt§t)er wo(}I 6000—11000 £ St. jäfirlid) für ^orto

gesa^It t?atten, 9kd) Macculloch Taxation (184.5), 299 ff, ift e§ nod; fein

genügenber 53ewei§ gegen eine Steuer, wenn biejenige klaffe, bie fie äunädjft
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entridjtet, iljre 3tbfcf)anung reüni^t. 3tc£)nUci) Quart. Rev. CCXXVIII, 513
ff.

ötep{)an @efd}. ber preuß. ^oft, (31.3 ff. So^n in ßonrabS ^a^rbb. 1879

II, 26. ®te englifc^e ^. war eben fe^r reformbebüvftig. 3Jgt. feie bittere

Äritif in iOiattf)ia§ ^f. itnb ^.regnle II, 127 ff. dloä) 1840 ließ fte ftd) für

einen 33rief Don ^^erlin nad) Sonbon 18 Sgr. 3ablen. Unfrantirte 53viefe

äurücfgeinitbt, 9iecominanbirung nirf}t tnöglid). '^^ortobelaftete überfeeifc^e S3riefe

nad) bem ^'«fttanbe wnrben in Sonbon feftge^alten unb ber 'älbbreffat nur be«

nadiric^tigt; mobei man oft no(^ eine befonbere S3D(Imad)t für ben A^anbel§frennb

begehrte, nieder fie bann in Sonbon einfofen mußte. (>2tep£]an a. a. O.,

(J08.) Sie Derfpäteten SJefovmen geben betanutüc^ am rabicatften ju ÜBerfe!

lieber bie nadjmnligen großen 25erbefferungen ber englifc^en ^. f. Quart. Rev.,

June 1850 unb ^reuß. ftatift. 3eitjd)r. 1879, I, @. XXII. — ^n ®eutld)=

lanb, wo bie ^$. feit bem Snbe be§ fiebenjäbrigen Sriege§ weit fiScalifc^er, al§

Dor^^er, belianbelt luurbe (tigl. bie klagen ton @ct)löäer S^eorie ber ©tatiftif,

1804, 73), forberten bie „^>atriot. SBünfdje ba§ ^Jjoftiüejen betreffenb", LSll

ein fo niebrige:^ ^orto, „'i^a^ e» bei ben iD?eiften in ilivem ©rieficedifel faum

in 3tnfd)Iag fomme; ber Staat fott an (Sinfommen burc^ bie ^. geiinnnen,

aber ni^t eigentJi^ an ber %y" Sle^nlicb noc^ 1840 ;3- ®- §d ff mann, ber

für bie ejtremfte 2)urd)fübvung ber ^iU'fd^en Sfieform roar. (Sebre üon ben

Steuern, 458.) Senn bie S. Staaten bei ifjrer '!ß. fefjr confequent am @e=

bübvenpvincip feftbatten, fo l)ängt ba§ mobl mit bem Sunfdic äufammen, bie

alläu id)mad)en Sentripetalfräfte ber Union aud) auf biefem ©ebiete ju »er^

ftärten. Sen erften ^^.übeifcbuB (235706 5)oK.) Ijatte ba§ ^. 1835, worauf

gleid) 1836 bie ^.beljbrbe eine Sarifermäßigung empfal}!, ber ßongreß bagegen

eine 33erme^rung ber ^.anlagen unb ^.ftrajien bemiütgte. 9Jad)I}er meift wie;

ber ßubuße: 5. 33. 1857 = 4154069 Xoü. (Stepban a. a. C, 651.)

§. 89.

Stimmt ber ^rei§ ber S^ranSportleiftuiujen überaE in geringe-

rem SSer^ältniffe 511, aU ba§ ©etrid^t be§ traneportirten ©egen^

ftanbeg, bie Sänge be§ §urüc!gelegten 2öege§ (©entnerv ober ^er=

fonenmeile), bie (£d;nelligfeit ber 33eförberung (Sieferjeit) : fo ht-

rniiet biejä fc^on barauf, lueit bie ©ypebition«; unb ©eneralfoften

mit ber ©teigerung jener 3}iomente üerljältniBmäBig geringer

werben. ^ Sei ber großen @d)l»ierig!eit, meift fogav Unmi3gli(^!eit,

für jebe einzelne 2;ran§pDrtIeiftnng bie 6elbftfoften genau jn be=

redinen, bie ja mit ber grequenj, ber 2Sat;rfd^einlid)!eit üon diüä''

frad)ten 2c. ioec^fetn, t;at bie ^rei^beftimmung immer üiel 2ßill!ür=

lic^eg; unb e§ empfie(;lt fic^ bef3l;a(b ba§ ©efe^ ber SZiöclIirung,

fo baB hei föai^fenber i^ntenfität beS :^'erfef)r§ ber Unterfdjieb ber

einjetnen 3^erfel;r^acte bei ber S:arifirung immer mei)r burd) 3Jiittet--

gröBen oerluifd^t loirb. ^iefe erfpart fidler eine ajienge 35er;
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tpaltunggmü^en , irnb triirbe erft.üon Dem fünfte an bebenfüc^

fein, Wo bie ^gnorirung ber Unterfd^iebe üon ben ©itigclnen aU
Ungerecfitigfeit empfunben ii^ürbe. - 33ei ber Sriefpoft fc^eüit biefer

^unft nirgenbg me^tr üor^anben gu fein; nnb e§ l^at fid^ barum

bor t»on M. ^ifl gegebene 9(nfto§ jnr @Ieid}portirung ber einfachen

^Briefe o^ne 9tücffid)t anf bie 23egfänge faft über ben ganzen QxD-

frei§ berbreitet : irie e§> fc^eint §u attfeitiger 3ufnebenf;eit. ^

^ür bie ©ifenba^nen toirb eine fo treit ge[;enbe @in^eit=

l\6)hit nie möglich fein: nid;t blD§ iregen be» @runbe§ üon §. 80,

fonbern and) ipeil l^ier bie ©egenftänbe fo unenblic^ öiel mannid^^

faltiger nnb bie Soften be§ eigentlichen S^rani?porteg mit Q:in-

red;ming ber Qin'ien be§ SlnfagefapitaU tter^ä[tniBmäf3ig fo t»iel

bebentenber finb. * Sei ^erfonenfal^rten irürbe t^aS' Ginflaffen;

fpftem nic^t nnr ben focialen 33erl^äUniffen ber meiften Sänber grell

ir>iberfpre(^en , 5 fonbern and^ ben ßrtrag fnrd)tbar Verringern ;

»^

nnb bie gleid^e S^arifirung ber fnrjen nnb langen Steifen ir>äre

eine arge Segünftigung ber 3fleid^en gegen bie Slrmen. * — %nv

bie @nterfrad;t gibt e§ bifS^er §ntei .^anptftifteme. ^ A. S)a§

3flaum; nnb ©elüid^lfpftem/-^ irielc^e^ bie ^rai^tfä^e lebiglid^

nad; @etr>id;tgs, begiü. isolumen^ein^eiten "^ auf ber einen (Seite,

Sängenein^eiten ber bnrd;laufenen ©treden anbererfeit^ abftuft.
^'

S)a man l)ier am liebften nur ganje 2öagenlabungen be^anbelt,

fo trirb bem ignfteme gloeierlei nad^gerül}mt. 3^^^^ft ei^e üoßere

2lngnu|ung be» Sßagenraume^, föal freilid^ üorausfe^t, enttoeber

ein oft längeres Söartenlaffen ber Heineren ^rad^tgütermengen,

alfo tiietleic^t ebenfo große 5iermel;rung ber tobten i^eit, toie 58er'

minberung be§ tobten SiaumeS; ober aber bie ^^^if^enfunft ))ün

gpebitoren. ^'^ Slu^erbem nod^ eine gro§e 58ereinfad)ung ber

Slbminiftration, bie freilid) nur barauf beruhet, bafs bie Wlü^e

ber Sammlung nnb ^ertljcilung 2C. ber ©tndgüter auf bie ^vadp

funben ober ©Debitoren geloälät tcerben. ^ebenfalls leibet unter

biefem (£l;fteme ber ©eloinn ber Salinen, tüeil bie fpecififc^ loertl^;

loferen ©üter bie mittlere .'pöl;e be^ S^ariffagcS nic^t ertrügen; ^^

unb biefe ©üter finb bod^ für bie meiften ©ifenbal^nen bie ^au^t^

fad^e. ^* 5Dann läge barin aud^ eine gelüaltfame 33ef>or§ugung

ber großen Orte nnb ©efi^äfte, bie ja am lei(^teften im «Staube

finb, üolle 2Öagenlabungen ^ufammenjubringen. '^ — B. S)a>^

2ßert^= ober ßtaffificationsf^ftem, '^ bas neben ben
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fonftigcu ^eftnnmung^^gnhibeii bee Sran^portpreifel anä) beu

fpecifif(^en äöertt; ber ©üter ('enicfnd)ti9t. S)ie§ entfprid)t ber

aflgemeinen Dletjef, t^a'^ auf ben ^sreif^ iiid^t bloB bie ^'rcbuction^:

foften be» 3(nbieteiiben, foubeni and) ha§> 53ebiii7niB imb bie ^ai)-

(imgeiäfiigfeit be» 9lad^frageiiben einloirfen. Ueberbie^ erforbern

ja bie fpecififd; irertI;üoneren ©iiter meift eine forgfamere S3el;anb;

lung, foföie eine ^ö[;ere 33er|'id;erungtfprämie. Sßie bae erfte

3i;[tem bem ©ebüi;renprincip na^e fte^t, fo entfpric^t 'iia^ gtoeite

burd)au§ bem ^M-incipe be§ prilHittuirtfifc^aftlicljcn 9teinertrage^v ''

iveil bie cfcnomi)d)e 9}?Dgnd)feit be§ Jtraneporte^^ bei jebem G^hite

eben burd) ha§> ^sei1;ältnif^ feincS aöcrtf)e» ju ben 3;:^ran^port!cften

bebingt lüirb. £)I;ne bie niebrigere Starifirung ber minberiiierttien

©egenftänbe fönnten bie ßifenbalmen überl^aupt ber ^oIfS-tr>irtl;=

iäjait irenig leiften, nnb nnirben i(;re Seiftungen im StÜgemeinen

fef;r üertFjeuert ioerben. ^'^ — C. S) if ferengialtarife, bie bei

bemfelben Slrtifel auf berfelben Siuie für längere «Streden einen

geringern 3:rau^portfa| pro (Sentnermei(e bered)nen, aU für !ür§ere,

fönnen üon jebem ber beiben üorerföä^nten @i;fteme eingefül;rt

merben. ^J^eranla^t nid)t feiten burd; ba§ «Streben, bie greife

möglid;ft genau nad; l^ai Selbftfofteu ju bemeffen; ober and; uiolil

burd; ben 2Öunf(^, einer notfjleibenben ©egenb gu I;elft'n; geiriöt;n=

(id) aber burd; bie ßoncurreng mit Jlanälen, anberen ßifenba^nen 2C.,

iDeI(^e eine Sl'arifermäfugung für längere ©treden erjunngt, bie

man aber ben siitifc^enliegenben (Stationen nid;t mitjugeiüät^ren

braud;t. ''' ®o unpopulär biefe Starife namentlid) bei ben Sanb^

unrt^en finb, nnb fo fd)äblid; hei toilber (Ecncurrensjagb i(;re 3lu^--

artung fein !ann:'^o fo l^aben bie ,,©ifferen3ialtarife mit faüenber

Scala'' bod) fo t>tel 5RatürIid;e^ , ba^ it;r gäuälid^eS i^erbot ben

fc^loerften 53ebenfen nnterliegen mü§te. ^erul^et bod) in ben

meiften pHen ber 3fiad^tf)eit ber !teinen Stationen nic^t barauf,

ta^ für fie ber ^arif erl;öl;et u->orben UHire; fonbern er ift nur

eben [teilen geblieben, mäf^renb er für bie ^auptorte, sioifcben

benen niel)rere £'inien concurriren, erniebrigt n>orben ift.
2' ®ie

Sefd;ränfung , meld;e ber XMIl. ttolf5nnrtl;fd;aftlid;e ßongre^

empfal;l: „bafe auf berfelben §8a^nlinie nnb in berfelben 58erfebr«--

rid)tung ber ©efammttran^portpreis eine§ gegebenen ^-raditquau:

tum« für eine nä^er gelegene Station nidit Isolier fein barf, ala

für eine entferntere/' ioirb in ber Siegel au§reid;en.
'^-
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(S§ ift fel^r §u lDÜn[(^en, ba^ bie @ifenbat;ntarife für ein

grof3e§ ©ebtet möglid^ft gl eicE) förmig, für eine lange ^eit

mögli(^ft nnlüanbelbar rmb au§ beiben ©rünben üom publicum

möglic^ft fieser §u bered;nen finb.
'^^ ^reilic^ bie üoEe ©Ieid;fteIInng

be§ ^rac^tfa^e^ für gleidje ©trecfen auf t>erfd)iebenen ^al^nen

iuürbe nur beim üollen 9legale möglid; fein, iüegen ber fo fef)r

toerfc^iebenen ^au^ unb 33etrieb§foften. -^ Slber biel ujäre f(^on

getüonnen bnrd^ ein gleid^eg ßlaffification§ft)ftem aller §öa^nen.

©0 fann aud) bie 5ßeränberlid)!eit ber S^arife gerabe§u nül^Iiii^

fein, um ben nad; ^at^reägeit, Sonjunctur 2C. fd}tDan!enben ^^er-

!el^r gleichmäßiger gu üertbeilen unb baburd^ bie tobte Saft ju

üerminbern. '^^ 9^ur tnäre unbebingt t)or3ufd;reiben, bafe atte S^arif*

änberungen auf eine gefe|li(^ beftimmte Slrt unb reditgeitig üorEjer

üerDffentIi4)t iüerben. ^ß '^^

1 @o bie Soften ber ^Innatjme, ©orttrung, 'Jtbgabe 2C. ber Briefe, be§

2(n» unb StbroÜenS bei ©ifenbaljnen ,
grö^tentl^eitg aucf) ber ®e6äube, Satjn-

I}Dfc jc. Stber felbft bie Soften ber Sontrole, bi§ i^inauf pr ©eneralbirection,

fönnen bocft nur buri^ eine ftarf'e giction für ben inlänbifc^en 33rief toon

100 9K. SBeglänge l)unbertmal großer angenommen werben, a(» für ben ein=

meiligen.

2 ©aj a. a. O. I, 137. 263. 9:»iit 9ied)t ftnbet ©aj: ba§ früher oft

Borfommenbc 35erfa!^ren ber ^^oft, im SBinter l^ofiere ^orti ju forbern, al§ im

©ommer, nad^'^er noc^ lange ba§ ^ßorto nac^ Stationen ju berechnen, alfo

im ®ebivge l^ö^^er, roag l^eute unerträglich jein »ürbe, auf nieberer S3erff^r§=

ftnfe natürlich. (I, 264 ff.)

3 gjtan t}at frül}er bem §ia'id}en @t)fteme Bielerorten näf)er geftanben, alä

unmittelbar t)or ber 9ieform. @o ^alte Oefterrctd} bi§ 1722 nur einen ^orto-

fat5 üon 6 Ar., ber nac^mal§ er^o^et »urbe: 1750 = 8 Sr., 1809 = 24 Ar.

eine Siftanjenfcala erft 1810 eingefüljrt mit 2 ©tufen, 1817 mit 7 ©tufen,

nad} ber äBiener 3eitg. Stpril 1842 6 Ar. für bie naben, 12 für bie fernen

•".^Ibbregorte. ^n g-ranfreid) mar noc^ 1763 ber Ijödjfte inlänbifd}e ©a(? 5 ©ou§,

ber niebrigfte 2. ©iiglanb l}atte 1765 ein a)tinimalporto üon 1 ®., 1783 = 2,

1797 =: 3, 1804 = 5; für 400 engl. 3)?. »irflid) äurüdgelegten ^iöege«

1765 = 4 2)., 1783 = 6, 1812 = 14 ®. (^oljamer: Süb. 3tfcbr. 1878, I.)

Stuf ber 9ietd)§poft satilte man am Snbe be§ 18. .^aljrl). für einen «rief oon

©tuttgart nad} §amburg nur 16 Sr. O^Joftatmanad) toon 1843, 101.) 9ieuer=

biug§ im beutjdjen ^ofttierein toou 1851 ba§ ^Briefporto ^ö(bfteu§ 3 ©gr.

(iinl)eitticbe§ SBeltporto tjon 0.25 ^-r. feit ben 33crträgen üom 9. Oct. 1874 unb

1. Qun. 187,s.

4 aBäl}reub nad} §ia auf ben eiuäelnen SBrief weniger al§ Vio ®- 2;ran§=

portfoffen fielen, überbaupt bie üon ber SBeglänge abbängigen 93eförberung§=
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fofteu nur Vs ^f- öaujcu betrugen: rei^nete man 3. 33. 1859—69 bei ben

pveuBijctieu ©.33. <J0-1» bli (32-ü 5]3rDC. ber ®efammtau§gabe auf bie 2;ran§port=

iievwalUmg nnb 30-6 bt§ 31-9 ^ßroc. auf bie 33af}nDerroaÜung.

5 3Iu§ bein illaffenüerliättniffe ber @.33.fa:^rer taffen fiä) tt)id)tige @ci)Iüffe

gieljen auf bie Q'\\iex-- unb aBD^(i'tanbgöerl)äItntffe ber SeööIferungSftaffen. <Sc

fu{)vcn tooijl in Oftinbien 95 ^roc. ber (S.33.reifenben in III. Älaffe unb ^afiUcn

1250000 £ ®t., bie I. m. 77000, bie 11. M. 109000 £ ®t. (Quart. R.

CXXXIV, 64.) ^n ben SB. Staaten fanb 2ß. efieüalier 1833, ba^ 95 5proc.

ber ^affagiere biefelbe Äfaffe ju bemfelben '!|3reife benu^ten. 92ur etttja bie

g-arbigen nnb bie ivifdjen Gintuanberer bitten ba unb bort befonbere '^N(ä^e.

(Lettres 1 , 373.) Gnglanbä iüad)fenbe Semofratifirung geigt fi(^ and} barin,

'öa^ 1842 bie III. SI. noc^ nicbt V3 «ücr Steifenben umfaßte, 1852 jd}on jiem^

lid} 1/2- 1868 über 3/5. 2)ie Sinna^me rcuc^§ nod; mebr: in 10 ^i^^ren nabm

fie üon ber III. Ä(. um 75 ^^roc. ju, ton ber I. um 23, ßon ber II. um 29

^roc. (Quart. R. Oct. 1868, 305.) Unb bod) batte ber Staat bie meiften

©.35. erft nötbigen muffen, auf bie III. AI. größere $Rüdftd)t ju ne:§men! 3Iu§

ben ton 2)h 3)?. ü. SBeber (©djule be§ ©.SB-ftejeuä, 517. 526. 529. 531. 535.

541 fg.) mitget^eilten Siff^'^" fd)cint fiertorjugefien, ia^ mit bem «Steigen be§

23erfebr§ bie mittlere ?ängc ber »on einer ^^erfcn gurüdgelegten S.^B.ftrede

türjer loirb.

fi SBotIte baä Ginflaffenfpftem tiin g-abrpreig fo bod) fc^en, lüie b\§i)n

bei ber I. AI., fo inäre bie große DJebräabl auSgefc^Ioffen; fo niebrig, wie bi0l}er

bei ber III. ober IV. .^I., fo wäre b"ie @inna:^me unmittelbar nerfümmert. 2)ie

i^vequens ttjürbe geroifj nic^t im SBerbältniffe ber SSertuoblfeilerung guue'^men,

ba gerabe bei ben SBorne^men unb äöeitreifenben bie
f^'^^^'S^^'^^'^ iiur einen

fteinen Sbeit ber Stetfefoften (an ©etb unb Qdtl) ausmachen.

^ 5ßerrot Sie Steform be§ @.33.2;arifrcefen§ im Sinne be§ 5)}eun^portoo

(1869) rietb , obne yiüdfiijt auf bie Sänge ber Sieifc jebeS f^a^rbiUet I. ^I.

auf 2 Xi)h., II. m. auf 10 Sgr., III. AI. ouf 5 Sgr. ju fijiren! Sänge 9={eifen

überiDtegeitb nur ton ben 9ieid^eren gemacht, ^n granfreicb »erbielten ftd)

j. 33. 1854 bie Älaffen I., II. unb III. in Sejug auf bie ^ßerfonengabl, luie

10:21:69; in Sejug auf ben parcours rcie 19:20:61; in SSegug auf ben

©rtrag, wie 30 : 24 : 46. (Revue des d. M. 1. Oct. 1858, 619 ff.)

8 S. ba§ grünblid)e Sßerf ßon 2ef)r @.33.tarifirefen unb ©.SB.monopoI

(1879) mit feiner unparteiticben SBürbigung aller ©rünbe, ttieldje für unb

gegen bie cerfc^iebenen ^auptfijfteme fpred)pn. (^^'^"f^' ®' Siei^enftein bie ®üter=

tarife ber Ö.33. (1874).

9 2Bie rcenig paffenb ber bei feinen Slnl^ängern beliebte 9kme: „natür=

Iid)e§ Softem" ift, f. 2ebr, 109 ff.

10 Sollte bloß ba§ Sßolumen entfdjeiben, fo fäme ber Unfinn bfi'ai'S, tici^

für einen SSagen 33tei nur ebenfo wiel ju jablen wäre, wie für einen SBagen

Äorf.

11 §icrnad) würbe atfo ber 2ran§port ton 100 Str. @olb auf 100 9)i.

ebenfo tiel !often, wie ber ton 400 Gtr. ^olg auf 25 9}t. (ieljx, 103.) e§

ift babei natürlid) nid^t au§geid)loffen, baß (Silgüter ^öber tarifirt werben, al§
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ge»öf)nlid}e ^rad)ten, ©tiidgütet {)c^er .a(§ ganje Sagentabungen, ber 2:van§=

port in bebecften SBagen fjö^er at§ in offenen. SDcit foldjen 2)^Dbificattonen

fommt bie $raji§ ber 9ieid}§=(S.53. in (SIiaß=2ot^vingen bem reinen ®t}ftenie

A am näc^ften; früfier fc^on in 9^affan.

12 ®Q§ bie ©tation ber S.S?. öiel notorifdjer, meift aud) beffer gelegen

ift, aU bog Somtor ber fic^ in bog (5^-ad)tgcfd}äft einbrängenben ^ricatfammler

toon SSefteßungen, ba'^er ber Uebergang if}rer Slvbeiten an bie ©pebitoren gar

fein öoIfgwtrtl}jd)aftIi($er g-ortfdjvitt, ). ^^^etermann @äd)f. e.53.(5'ragen (1877)

III, 10. ®ay II, 4M.
13 (gottte bie ^acific--@.S?. ba§ californifdje ®Dlb nad} bem SJannitarife

beforbern? (^aud^er anf bem XIV. PDlfSirirtfjfc^. Gongreffe.)

14 2tuf ben pren^ifdjen (S.9?. würben 1874 aufgegeben: 10-99 WiU. Str.

eilgüler, 48-30 miü. ©tüdgüter ber ^formalflaffe unb ©perrgüter, 75-18 miü.

©tücfgüter ber ermäjjigten klaffe; bagegen g-rad^tgüter 1464-69 "SRiü.

lä 5Bgt. ©aj II, 441. 443. 457 fg. Sag bie 3f?Qum- nub ®e»idjt=

tarifirung nidjt einmal immer einfad^er ift, aU ba§ ©pftem B., f. Sel^r, 113.

117. 3" ^^" frütjeften ?o6rcbnern t»on A. geljört ^errot in ber 3^i'S- ^^'^

3Serein§ beutfc^er e.53.5BeriDattungen, 1865. S3ei geftaltlofen 2(rtifetn, für

welche ber Sßagen si'S^^ic^) ^^^^ ©efäß bilbet, ift ba§ 2BagcnIabung§ji)ftem ba§

natürlicl^e.

16 ©egen bie iBe^cidinung: 2Bertf)ft}ftcm f. Sef)r, 233.

17 ©eßttjegen meint ®ay: „^e engmafd^iger ein 93nl)nne^, je intenfiüer

Ijeffen SSerfet^r, je gleichmäßiger berfelbe nad) 9tid)tung wnb ©egenridljtung,

fotüie je »ielfältiger nad) 2(rt ber g-rad}tgüter, je niebriger bie S;arife im

©anjen, je geringer bie 5Ibftänbe äwifc^en ben iJlaffenabftufungen: befto me^^r

fprid)t für nnb bej^o weniger gegen bie Jlufljcbnng ber Älaffentarife." ("i^audjcrS

33iertclia^r§id)r. 1874, |)ft. 1, gegen ©d)äffle Ziib. ßtic^r. 1873, 103 ff. unb

S)'2(Di§ 3eitg. be§ S}ereing b. (£.53. X, 9h-. 24.)

18 ^ft bod) ein grojjer 2:l}eil ber nicbrigeren fog. ©pecialtarife, j. S3. für

©ctretbe, Äoljlen jc., ben S.53. gerabcjn foni ©taate auferlegt werben: t>gl.

2trt. 45 ber beutfc^en 9Ieid}§Berfaffung. S3eim (S.93.regal, wo ber eigentlid}c

©ewinn be§ ©taateS eine 2lrt ©teuer ift, muffen bie gewc^nlid^en 9?ü(frtd)ten

gelten, baJ3 man 2uju§gegenflänbe '^Dl}er belaflet, al§ Seben§bebürfniffe. SBie

ein gleid)er S;arif für 9fJol)ftoffe nnb 'gabrifate bat)in fü^^ren !ann, bie legieren

nur am (Sntfteljungöorte abfa^fä{)ig jn niad}en, f.
Sel^r, 248.

19 ©ud}t ber 2).tarif bie Soncurrenten nid)t gu unterbieten, fonbern fteüt

nur gleid)e greife iljnen gegenüber, fo l}aben felbft bie 3roifdt)enorte feinen

®runb sut Slage, icetl bie niebrtgen grad)tfäfee ja fdjon auf bem eoncurrenj'

Wege beftattben. (2ef)r, 321.)

20 ©0 namentlid) bie eielbeflagten „g-radEjlbiSparitäten", wo auf berfeiben

Sinie bie längere ©trecfe abfolut wohlfeiler ift, al§ bie fürjere. ©o fofteten

gewiffe SBaaren Don |)amburg bt§ SBobcnbac^ 22-4 unb 23 ©gr. pro Str., uon

3?obenbad} bi§ äßien 2ö ©gr., ßon ijamburg birect über ©obenbad^ nad^ älMen

15-8, 16-5 unb 19 ©gr. ^aljix anä) wof)l l)öf)mifd^e SBaaren erfi nad) S)re§ben

gefd)idtt unb tcn t}a. wot)tfeiler nad) SBien, ^eftf) jc. birigirt würben ! (2)enffd)r.



§. 89. ei!ent'a£)ntarife. 425

ber ^^3rageu |)anfcel5famiiiei: an ba§ öfterreicfi. |).''Iifintft., 1874.) Sol}n II,

132 etipä^ut als unmäßige iöegünftigung be§ 2)urd)gang5tierte'^r§, tüte nuf bev

!i,'onbon=9iorbwei't--58a^n in 15 Qü^tn tnxdj 2(n» unb Slbtjängen toon burd]=

ge{)enben SBagen 179 ^i'erfonen ber SJfü^e be» Umftetgen§ überhoben rcuvben

auf Äoften iioii 1274 ©i^en unb auf Soften bev Unbequemnd)tett ber mc[}r

al§ 4000 auberen ^^affagiere. — (gcütcn SJcaferegelu vtditiger ©djU^joÜpcUtif

burd) ©ifferenjialtarife ferettelt werben, {%qU bei iBiHn§!^ Sie (S.53.türife,

1875, 9), fo muß ber Staat natürlidj bagegen tortetjren. 2)dc^ fönnen auc^

bie ^rad^tbic-paritätcn ntc^t immer aU Unfmn gelten, ba §. 33. ein üoüev

SSagen, ber üdu ber ©roßftabt M wai) ber ©roßftabt über bie ^(einftabt N

fäf)rt unb fidier auf üctte 9iüdfradit red)nen fann, wir!(ic^ pro (£tr. geringere

Soften »erurjadjen mag, al§ ein t)albleerer ii?agen cfjne 9iücffrad}t neu M
nac^ N. 3)gl. 3Bagner ginansreiffenf^. , 584. ©o ift bie ^erjonenfa^rt ncn

Sonbon nac^ ^ari§ über S)ieppe wohlfeiler, alg bie lürjere über Salai§, gerabe

um bie 9?eifenben für bie Unanneljmli^feit be§ längern ^aljrcnS ju cntf(^ä=

bigen. (Scl)u II, 432.)

21 5(1)0 and) ^iev bie Teilung ber Uebel einer fialbfoUenbeten ^Reform

nid)t t>on ber 9tücfgängigmad)ung
, fcnbern öon ber bellen Surd)füf)rung ber

^Reform felbft ju erwarten! ÜSgl. O. SO^id)aeli§ iBoIf^wirt^fc^. ©c^riften I,

84. g. ^rönig 2)ie Siff.tarife ber (S.S. (1877.) 2öa§ man fouft gewo^ntic^

ben 2>.2:. »orwirft, baß fie tiele nu^lofe Transporte, ja unprcbuctioe ©tanb--

crtgoerfetsungen ganger ©ewerbe teraulaffen, bie grcßftäbtifdje Uebercentralija^

tion begünftigen :c. : finb eben nur bie ©djattenfeiten be§ ^oc^ft entwideltcn

Stransportwefeng überhaupt.

'^'i granjofifdje» &., baß ber 2;arif pro Sonne unb Kilometer 5 (£ent.

beträgt, wenn bie ^a^rt nid}t über 400 Ä. ift; 20 ^r. für eine ga^rt ton

401—500 M.] 4 Sent. pro Sonne unb Kilometer bei ga:^rten über 500 Ä.

(Journ. des E., Avril 1868, 117 ff.)

23 2Bte n?eit ift ©eutfc^lanb nodj non bem 3^eale entfernt, baß ba§ £rau§»

portwefen ebenfo einfad) unb flar fein feilte, wie ba§ ®elb= unb SRaßwefeu!

©tatt beffen „eine ßafuiftif unb ®el)eimtt}uerei, bie e§ felbft bem g-adimaune

fd)Wer mac^t, fid) barin guredjt ju finbeu." (^rager Senffdjr., 37.) SBäbrenb

bie tialbamtlic^e (V) „l^ac^ftubie, Ser ein^eitlidie beutfdje e.58.®ütertarif (1879)

wünfc^t, e§ füllte je^t nad) ber ?änge be§ wirflid^en ©d)ienenwege§, fpäter nad)

ber l'uftlinie gered^net werben (47), fönne jur Qi'it feine bentfdje ©tation bie

^rad)t nad) allen anberen beutfc^en ©tationen t)orau§bered}neu. (27.) ^n
9?orbamerifa fc^wautt ber grad)tfat< pro Sonne auf einzelnen 6.^^., je nad) bor

Soncurrenj, in bemfelben Qa^re gwifdjen 37 unb 2 2)oll. (^rager 2)enffc^r,,

42.) Qu ben wüften norbamerifanifdjen Sariffämpfen l}at fid) befonberg ge«

fäf)rli^ bie CSonrnrrenj banferotter ®ifenbal)uen gejeigt, bie um jebeu ^rei§,

ber nur bie lanfenben iBetriebSfoften bedt,. fahren wollen. (Ch. F. Adams
Railroads, their origin and problems, Newyork 1879, p. 166. 149.)

Slber aud) in Cefterreid) 3. 33. Bom 9?o»br. 1872 bi§ Oct. 1873 faft all=

mcnatlid) bebeuteube Sarifoeränberungen. 3" Ungarn flagt man, baß mand}e

®.33. im Sinter, wo fte bie Soncurrenj ber ©djiffatjrt nic^t fürchten, 20
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bi§ 30 ''|h-DC. l/öijtxt Sariffätje I}Qbcrt,,aI§ im ©ommer. (3)i^ Unciar. ianb=

wivttifdj., 405.)

2-1 Sieben S.S. in ebenem Serrain, bie 250000 2^(r. pro iDi. gefoftet

I}aben unb roo eine mittlere i'ocomotiüe 60—80 normal belabene ^Idii'en ätef)t,

gibt e§ @ebirg§babnen tion über einer 9}itttion Soften unb mo nur 20 iold^e

Sfii^fen auf bie ^ccomotioe fommen. (2)ie 53erfebrvftraBen . . . ijon einem ^acf)=

manne, 33erün 1876, ®. 55.) Sluf ben preuBifci)en ®.S?. tariirten 1869 bie

Selbftfcften ber 3"9'f'-''ift - tt)^^ 1 S^^ beinahe 6. (SBagner ^inanswiffenid).,

583.) SOlan trägt biefer ©cf^ttjierigfeit woijl baburcf) 9ieci)nung , ba^ man bie

foi'tjpieligeren @.58. al§ entfprec^enb länger fingirt. (33irtuene ?änge, %a%'

fitometer.)

25 @o überwiegen §. iJ3. im 3Infange ber fd^önen ^abreägeit bie .^infabrteii

Don ben ©roßftäbten nadi ben SSabe« unb S^ouriftenörtevn, am Sc^Iuffe ber=

jelben umgefe^rt.

26 SSiE in granfreicf) eine ®.^. il)ren Sarif unter ba§ gejelslidie ü)iaj;i=

nuim erniebrigen, fo borf fie i^n erft nad) Slblanf eineS i^'^')'^^^ i'^^^ "<^'i) ^'"'

monatlid^er S3oran§oerfünbigung »ieber fteigern. (Caliier des charges d'une

concesjion etc., Art. 48.) 5)arum l^abcn ftc^ 1868 bie (£.33., al§ fie ben

Sarif für ©etVeibe sc. ermäßigten, bei ber 9?egierung torbeljalten, fd)on nad^

5 2)^onaten unb adjttägiger Äünbigung fteigern ju bürfen. (Journ. des Econ.,

Avril 1868, 117 ff.)
— "g-ür bie ^erfonen trirb eine Sarifer^bfiung nod)

läftiger empfunben, al§ für bie (Süter: ätintid) inie birecte Steuern Iei(^ter

Cbium erregen, al§ bie (weniger fühlbaren) inbirecten. 2(m altertiorfic^tigften

mu§ natürUd) tjerfabren icerben bei 2(enberung eines gansen Sarifft^flemS.

(?e^r, 238. 250. 263.)

2T @et)e Srogueuberic^t, ©eptbr. 1876 empfiet}It, ben 2:arif einer S.5S.

aus brei 'Jpoften 3ufammenäufet}en: einem ganj unüeränberlic^en betrage pro

©enbuug (5-rad}tbrief ;c.); einem bei jeber Entfernung glei^ bteibenben pro

©entner; enbltc^ ben, burd^ 9JJu(tipIicaticn ber ®etüid)t»= unb SBeglängesiffer

gebilbeten, eigentlid)en SBeforberuugSfoften.
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3 ut ö 1 1 1 e ö ^ a ^i i t e l.

3iii* (Scfd)id)tc niiii ^ifllitili iüid)tii]icr nujfliini (Lrausportmittcl.

§. 90.

S)ie gröBte, fveiefte aller ©trafsen, ^ ba§ 9Jleer, lr>eld)e§ bie

^mu^porte itid^t blo§ unentgeltli(j^ trägt, fonbern auc^ burd^ fein

ßbben iiub ^lutf;en, (ba§ „3ltf;emI;oIen ber See")/ fenie natür^

lid)en ©trömungen iinb regelmäßigen äßinbe (trade-wintlsj nnent=

geltlic^ beförbert, '^

ift atterbingS red^t benupar nnr für einiger^

iiiafeen fortgefc^rittene S^ölfer. ^ ®oc^ fönnen aud; biefe nad^ einer

bi» je|t unerflärbaren 3]erfd;ieben^eit il;rer 9iaturanlage in mei)r

inib loeniger maritime einget|)ei(t tüerben. * UeberaH l;at iidi) bie

^•a^rt in offener ©ee fpäter enttoidfelt, al§ bie i?nftenfa(;rt, ineldie

ber ©tromfafjrt äl;nlid)er ift. ^ ®ie öolf»tt)irt^fd;aftIic^e ^ebentung

einer gnten tüfte jeigt fi(^ !{ar in ber t)erI;ältniBmäf3ig bid;tern

unb reichern ^eüölfernng, bie an i(;r ju iyol;nen pftegt. ^ Unb

yWar bernl;ct biefe @üte ber ^üfte öornel^mlid) anf folgenben ßigen=

fd)aften: iijrer relativen Sänge, '^ i^rem nnterbrei^nngiolofen Qn-

fammen^ange, ^ i^xev ^rei^eit Don flimatifc^en 5Serfe(;r2i^inber=

niffen,^ it;rer bequemen 33erbinbung mit bem ^interlanbe, am

liebften burd; gute ©tröme, folüie anbererfeit» mit bem 3BeItmeere

ot)er ipenigftenö einzelnen öerfet;r§nnd)tigen gremblänbern ;
'<' enb;

lid) auf ber ^efd^affenl^eit ber Uebergang^Iinie siuifd^en Sanb unb

33ieer, nionad; bie ebenen Steilfüften für ben ^erfel;r am günftig*

ften fiub, §umal iüenn ik burd; U3inbfid;ere ©inbud)tung natürliche

^äfen befi^en, ^^ uiä^renb eine Älippenfüfte nur gu Ieid)t aU
(£c^lupfniin!el be? ©eeraubeS bient, ^'^ eine an Untiefen gräusenbe

g-(ad)füfte aber hm maritimen 2lnfänger 3urücffd;redt. " — dlaä)

§. 1 muf5 im offenen SJteere bie (SentralfteHung eine^ ^^Ia^e§

äl;nUd)en ä^erfel^r^uu^en bringeu, loie inmitten einer großen Gbene.

S)od) begießt fid; biefs auf fleine ^nfeln üiel tueniger, aU auf

groBe, probucten= unb bebürfnif3reid;e Sanbfc^iaften. ^^ 9}ieerbufen
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pflegen i^ren c§aupttier!el^r§pla^ im inuerfteu SBin^el ,^u ijahai:

um fo günftiger unter fonft glei(^en llmftänben, je größer unb

re($tniin!eliger ber ^ufen ift. (Hamburg unb Soubou!) '^ ss^nn

nd) an einer 9J^eerenge ein guter ^afen befinbet, fo !ann berfelbe

aU ber gemeinfame 6c^eitelpun!t gtoeier contoergirenben 3JJeerbufen

angefe^en n^erben. ((^onftantinopel!) ^"^ ^^

1 Qn bem gvcgartigen .^^mnul an\ ben Ccean, »üomit Gfjiltie ^avolb

jd)Ue^t, wirb bejonber» ä»eievlei fiernorgel^Dbcn: bte Unbe{ievr^d)barfeit be§

9Keere§, tai mit ben grcßten g-lotten jpiett, in ft)o(d;e§ bev 2)tenid} nie ein

^Regentropfen öerfinft without a grave, unktielld, nncoftind and unknown;

Jobann feine Unöcränbevli^feit. (Time writes no wrinkles on thy azure

brow: Such as creations dawn beheld, tliou rollest now.) — 2tnf bem

iO?eei-e ift ^J{äu6evei toiel fd)»erer ju wiiterbrüden, aU auf bem l'anbe. i£o»ie

e§ in ©riec^enlanb feine tiervfd;enbe eeemad}t motir gab, fofcrt grof^e Unfidier^

Ijeit: Iso.^r. Paneg, 115. Hemosth. adv. Arist. 166.

'^ (£ifenbal)nen fcnnen feiten reo'^Ifeilev transportiren, aU ju einem Pfennig

pro Sentnermeile, Cbevfäfme ju 1/3 ^i-, beutfc^e tanalfd^iffc gu 1/2 ^'^ ^'i ^f-»

Segetfd)iffe gwifdien (Stettin unb ©nglanb jn Vs ^i'^ Ve ^^f- (33reslauer §.Ä.=

i8erid/t t»on 1879, 45.)

3 gjeid}e (£tromIanbfd)aften entandetn fid) frül^ev, al§ 2)ieeve§füften, bann

aber bie le^teven ftärfer unb namentlid) unioerfaler: 3tegtjpten, SKefopotamien,

'^^entfc^ab, S^ina — mitteUänbifc^eS 2Reev, SfforDfee!

4 S)er d)inefifc^e Äaiferfanal gvcgenttjcfti? gu bem 3'^^^^' ^^^ 9JieerfQl}rt

ju crfe^en. ®ie ^^evfev iierfi^Ioffeu 'i^en 'ipafttigvis burd; C.ueerbämme, au§

^vixiit öor Seeräuberei, n?a§ Sllejanber M. befeitigen liefä. (Strabo XVI,

740.) Unb bod} I^atte fdjcn 9^ebn!abneäav bie ©dnffabrt bort nad) -Äräften

beförbevt. Unter ben neueren 25ölfern l^aben bie Gelten iljre SDieeruätje faft

gar nid}t benufet, alle germanifd^en (gtämme fo fe{)r. Sie and) bie romant^

fd}en SBotfer bie meiften @d)ifferau§brüde öon ben ©ermanen geborgt Ijabcn:

as. SBacfernagel Sit. ©d^riften I, 85. @e^r bejeid^nenb, ba{3 im englifd;en

'iia^ ©d)iff al§ g-eminin gilt; man of war = ÄriegSfc^iff.

5 Qn bem unter ^einrid} VI. terfa^ten ®ebid}te: The libell of English

policj'e (14363 ift ein ^auptgebante, ia^ (Snglanb burd) S3ef}errfdjung bc§

©unbe-j con SaIaia^S)oöer bie ©panier, ©djotten, glamänbev ton einanber

abfperren fönne. (66 ff. 275.) 2Ufo feine 5(^nung einer (Smancipation ton

ber Äiiftenfabrt! ®cf)öne 33etrad)tungen ^efdielä über ba§ 2(nrei3enbe, waä

torliegenbe Äüfteninfeln für ©^rien, Slrabien, Seftinbien jc. getrabt haben,

(^öltertnnbe, 205. 209. 212. 214.) S)en großen Ocean, gegen wetd)en felbfl

ba§ nörblic^e atfantifd^e M. nur ein mitteUänbifdieS W. ift, ^aben bod) im

p^ern Sinne erfi bie Suropäer befa{}ren.

fi 2Bä{)renb an ber atlantifdjen ©eite STfrtfaS ba§ Äüftenlanb inel meniger

enttüidelt ift, aU ba§ innere ("ipefdiel 3>i5tterfunbe, 509), finbet man nac^

ber ^e(}m"ic^en Äarte ("fNetermannä aJJittfieil., (Srgänjungg^cft 35) in Snvopa
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überaß ba§ cntgegeii(]efel3te 3}er^ä(tutJ3, nur bie 2anbe§, bie ältareinmen uiib

bie jog. eijerue Äüfte in ^ütlanb aufgenommen, SSe^dalfi ^njeln ti}ve §aupt=

ftabt am liebften in ber Wittt ber bem g'^ff^iiii^^ gegenüberüegenben Äüfte

^ben, f. ÄD^I SSerfe^r unb ^TnfiebL, 261 ff-

7 „?lfrifa'§ plumper (SK'pIjantenfup öerglic^en mit Suropa'» fein gegtiebertev

|)anbl" (^app.) angl. Sb. I, §. 61. 3(uf je eine d)h\k Äüfte Ijat tleinaften

etrca 23 0.3)i. Sinnenlanb, 2(rabien 53, SSorberinbien 70, §interinbien 30,

2J?araffa 9, torea 26, Äamtfdjatfa 9. ^n Europa Sänemarf (oline 2n\iUi) 3,

©riec^enlanb (o. i^.) 3-7, ba§ 2?. Sonigrete^ (ctjne fteinere 3-) ^'"^t fo bag in

l^rojjbritannien fein ^unft über 75, in ^i^^'i"^ üf'^'-" 50 ^ngt. SR. com SJIeeve

uitfernt liegt; bie ^Jieberlanbe fgerablinig) 54, igtalien (o. ^.) 10-3, bie p^rc=

näiid}e §albiniel 21, 3fanbinaüien (gerabl.) 22, 9^or»üegen aöein 16-6, mit

alten g-iorben nur 3; bie eurcpäii'dje Sürfei 25, g-raufveid} (ofine ^nfetn) 26-8,

ia^ frü(}ere beutfc^e 53uiibecgebiet 72, bie S. Staaten 121, ba§ europäijdje

jRuBtanb 127.

8 2)a§ 25. Ägr. bebarr gum >2d)ut^^e feiner lüften bfop (Siner g-totte, ebenfo

©riec^eulanb unb ^tatien; ^'^'^^f^'^^'^} ''"»^ »^i^ ^- 'Staaten gleidijeitig ättJet;

ui;b ruifiidje Ärieg§fd}iffe im weißen 2)1., id)iDar3cn 9}f., ber Cftfee unb bem

ftitlen )Sl. finb gar uid}t im etanbe, einanber unmittelbar ju unterftüt3en.

®eutfc^(anb§ Äüfte würbe in biefer §infid}t bebeuteub beffer fein, wenn ber

(giberfanal für Äriegäfd)iffe pafftrbar wäre.

9 2Ba§ nü^5t ben jRuffen i£;re Gismeerfüfte? (Suftaß Stbolfä Steußerung

über bcn 5(uyid}Iuß ber SJuffen toon ber Cftfee: ©eijer !£d}Wcb. ®efd). IIT, 96.

Unb felbft in ber Cftfee ift il/re g-totte wegen be§ ^yrofteS nur 5—7 l>lonate

action§fäf)ig.

10 ©erablinige lüften [mi üon ben red)twinfetig baranftoBcnben meift

febr t)erfd)ieben, burcb bie SJerfdiiebeulieit ber Seeftrcmungeu, Seewinbe, ^M'd)»

äuge jc. Tafjer fie fid] »du bem §interlanbe gern ifoürt entwidctn. C^tjöni^

tien, Sldjafa.) 3""!''^' *i^^"ii 3"9lfi'^ iJ'c Ströme, fowie fie in9 füfteulanb ein=

treten, einen wefentlid) aubern, me[}r fd^iffbaren S^arafter annebmen. Cl^ortugat.)

2?gl. tot)!: miSlanb 1873, 421 ff. Sie wenig felbft bafenreic^e Äüj^en otine

gute Straßen in€ innere nuljen, jeigt 'Jlflurien mit feinen 30 guten ijäfen,

Dafmatien :c. So beginnt ber liöl)ere 'ätuffcbwuiig üon Siüerpoot unb ®(a§gow

erft feit ber freiem (Sntwicfetung oon 9?orbamerifa.

11 S)ie längfte Steiltüfte ber Sßett berit5t ba§ weftlid^e Stmerifa; eine fe^r

fi^öne ^forbamerifa tom Soreujftrome bi§ Sap .§attera§. Slfien in ü)?afabar,

2)?alacca unb jwifdjen ®Dd]ind}ina unb Santon; 'Jlfvifa faft nur am Sap ber

guten .5Dff"H"3/ 2(uftra(ien im S.C. unb in Sanbiemenätanb, Smropa im

fübüd}en unb fübweftlidien Smgtanb, ber ^Bretagne, fowie fteltenweife in Spanien,

igtalien, ©riedjenlanb, ber Srim.

12 D^orwegen unb Sd)Weben im äJJ.Slttei! 9iorbfd}Ott(anb mit feinen ^lu

fe(n als 3"?^"*^)' '^^^^ fettifdjen ^Nationalität! 2(uc^ in S^^ani'f ^«»i äußerften

iR.23. unb 9i.C. üon 2(merifa, in 3)a{matien, bier unb bort in ©riedjeulanb

joId)e J^tippenfüften. ^ür bie jlropenwett fjaben bie Äoraüenmeere eine äl}n»

Iicf)e 23ebeutuug: fo im Sunbn=2>f., am Sübeube ~3(riibien§, im Eingänge iffieft«
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inbien§ unb an ber 9^orb{'üfte oon 'J(frtfa. ^gl. bte ©dbilberung bei Splitter

5lften V, 100 ff. 667.

13 5Iacf)füften, oft mit 3)ünetx ober Lagunen, i)ai)in gute §äfen geiröhnlic^

nur an ben ^-lu^münbungen, unb ani) ba nur mit fd)tt>eren Soften, ^v
Saganrcg muffen, ipenn Sojibirinb {)errfcf)t, Darren n3ot)l 1/4 9^- tt'fit in bie

eee fatiren ju ben SSooten, xvdäji bie mieber 2—3 Wt. entfernten §aubel§»

fdjiffe auffuiiien fotfeu; bie 9if}ebe 12—30 3Betft Don ber ©tabt. ®ie galirt

üom ^BoSporoä jum ®du für ©c^iffe öon me§r aU 11 %. Tiefgang unfidier.

(i)teumQnn |)eilenen im ©fptfienlanbe I, 537. ©öbel 9i. in bie ©teppen be§

fübl. ÜiußlanbS I, 239.) S>or 2)tabrag anfern bie ©djiffe 11/2 ^l entfernt

auf offener 9tf)ebe, unb muffen beim ©türme fofort ba§ Söeite fuc^en. §ier,

wie in ßfiina unb bem 9?.S. 2tfrita§, f)at biefe Ifüftennatur gan3 anberä ge»

ttiirft, al§ in ^oKanb ober ißenebig.

14 Äarttjago faft in ber Wüit be§ mittellänbiid}en 2)f.; ebenfo im f:päteru

Stttert^um unb ü)J.3I(ter ^t^^if"- S'^anbernö ©tapeltage ä»if(i)en ber Slorbfee

unb bem ©üb»eften. Snglanb genau ber 9Kttte(pnn!t ber lanbreic^ern @rb=

^älfte.

15 ißeibe burd} vortreffliche ©tröme unterftül^t. Sonbon ^t außerbem

nod) ben 35ortf)ciI, baß ©d)elbe, ^aa§ unb Sil^ein ifire 2Äünbungen Sonbon

gegenüber fjaben, fottjie ben ©eitenüortf)eit ber 9Keerenge öon (£afai§, njä^renb

bie SIbmünbung mit ber Oftfee burd) feinen 9Jteere§arm oerbunben ift. Sfnbere

Gdftäbte: 2(rc^ange(, Cbeffa, S^Jiga, ©t. ^^eterSburg, beffeu 9öfeerbufen burd|

bie 9fewa mit i^ren großen ©een gleic^fam »erlängert mirb; ©winemünbe,

Sßiömar, Äiel, ©d)te§;E»ig, ^-lensburg, Stjrifliania, Siüerpool, (Sbinburg^, 3n=

cevueB, ©t. SJiato, i^enna, Dieapel, Sarent, 3>enebig, trieft, giunie, Sorint^,

Stjeffalonic^ (burd) ba§ mafebonifc^e ©tromf^ftem geforbert), ©m^rna, SuniS,

©ue3, Salfora, ©aicuttn, 53angfof, Santon, 2)^^^"'. ^\t bie eigentlid)e ©pi^e

be§ 90?eerbuieu§ wegen .pafenlofigfeit ober auberer Q^rünbe nid}t jn eiuem SJer«

fef)rgplat3e geeignet, fo jeigen ©eleucia, 2tntiDd}ia, iDfarfeille, SSorbeaui", baß

bie commercieüe §errf(^aft auf einen benad)barten , in anberer 33eäief)ung

günftigern ^unft übergeben fann. 2)en großartigften iöefeg bieten 'ippnifien

unb nad)mal£i 2llej:anbria.

"fi %n<ij SWeffina unb Sabij. Äopenfjagen nid}t bloß burc^ ben Umftaub

geforbert, ta^ ber ©unb bie einjige gute iiöeUftraße jur Oftfee bilbet, ionbern

auc^ burd) feine SentraUage, folange bie ©übfpi^e ©^webenS unb ganj 9Jor»

tüegen p Sänemarf gefjörten.
,

1^ 2Bie man bie großen §anbe{§{)äfen gern an bie 58afi§ einer §albinfet

legt, um bie äJieerbufenform jn nullen, (33euebig = ©enua, Hamburg ^Sübecf,

9Jante§=©t. Sklo, SSomba^^tSakutta, aiangun^ißangfof), fo bie großen Kriegs»

^äfen an bie ©pi^e, um mit Siner ^^lotte jwei Speere äu bet)errfd)en. (2;ou«

Ion, Söreft, S{}erbourg, ^ola, ©cbaftopol, (Gibraltar, SWalta.) 95gr. ju biefem

gonjen §. bie trefflidien (grorterungeu non Äo^^I SBerfe^r unb Slnftebl.,

324 ff. 365 ff.
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©uc^t ein <Btaat bie (Seefal;rt iinb 9i^eberei ' feiner 33ürger,

bie fi^Dit au§ ftd;er]^eit§poIi3ei(icf)en ©rünben einer cjenanen ^eqi^U

rirung bebarf, ' gegen ha§> 2)lith}erben ber 2(u§Iänber 311 fdjü^en,

bur^ ^oÜ&egünftigung (^ifferen^iatsölle), ßoncurren^üerbote,

Prämien 2c.: fo ift bie^ ganj naä) Slnalogie beso ©etoerbefc^n^^

nnb ^Nrot^ibitiüii^ftemg 5U benrt^eilen. (§§. 135 ff.) ^^'^'^ W^
g(üc!t e» feiten, bie fremben @($iffe, (Seeleute 2c. unmittelbar ju

gewinnen. i^nSgemein erfolgt nur eine IXeberfiebelnng ber fcf)on

t>orf)anbenen ein!^einüf(^en Kapital- unb 3lrbeit§!räfte au§ tien

nid}tbegünftigten 2Ötrtf)fd)aft»,3lt»eigen in bie .»panbelSmarine : bei

Prämien auf J^often ber gteuerpfüc^tigen, bei Stu^fc^UeBung ober

3oHbebrücfung ber 2luslänber auf J^often berjenigen, iüel(^e al§

^robucenten, Sonfumenten ober ilaufteute bei ber 2tu§= unb @in=

fuE)r 3ur (See bet(;ei(igt finb. Slber aud) t;ier fann bei guter 5Ratur=

anläge be§ SanbeS unb ^olk§, folüie bei giüedmäBiger Seitung

ba!o anfängliche Dpfer tuie ein eaatforn toirfen: unb ^wav um

fo me^r, alio bie Seefd^iffa^rt ein üorjugslüeife eble§, ipac^i^t^umS:^

fä^igeg f§. 16), freies unb freimac^enbe^, aU.e männlid)en ©igern

f(^aften ber 3]oI!Sfeele entloidelnbeS ©ererbe ift. ^ £)|)ne he-

beutenbe .t»anbel»flotte tnürbe felbft bie mäc^tigfle Kriegsflotte,

biefe ultima ratio beS Staates in loeite fernen, feine <£id;erl)eit

unb 3flac^^altig!eit befi^en. 5)aS glänjenbfte ^eifpiel ift ©nglaub

feit ber fog. S^^aüigationSacte, nad)bem übrigens fc^on lauge üor^er

fotoo^l üon ©nglanb inie üon anberen Seemächten eingetne äl;n;

l\6)e 3Jia§regeln unb 9ftetorfionen bagegen üerfuc^t tüorben. ^ SBar

freilid; baS §u ergiel^enbe Kinb t>on 9Ratur ipenig enttüidlungSfät)ig,

fo fonnte felbft bie !oftfpieligfte ©rjieljung nur einen Scheinerfolg

bettiirfen. ^ (SS finb nun üorneljmlic^ breierlei ^egünftigungen,

burc^ n^elc^e baS Softem bie nationale S(^iffal)rt 3U ^eben fud;t:

Segünftigung in S3etreff ber ipafeuabgaben 2c., Der ßinfut)r3ülle, ^

beS 3ier!e^rS üon einem SanbeSl;afen gnm aubern. ' SDod; ift

namentlid^ bei ben jttjei erften lüol)I §u beben!en, baJB iie tt»egen

ber unbel)errf($baren ^^rei^eit beS 9JieereS leidet retorquirt luerten

fönnen: toaS bann iljren 9ihi|en gelnöljnlid^ aufgebt unb nur ben

beiberfeitigen Schaben fortbauern läfet. ^ S)arum mu^ ^ier faft

me^r nod), als bei ben übrigen 9}la§regeln beS ©elüerbefd^uleS
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auf bie aUfeitige §reit)eit aU ibeale§ ^id gefe^en lüerben. 5>on

l)er Sluf^ebung feiner Dkttigation^acte feit 1850 ^at ©nglanb^

@(^iffa[;rt cjeloi^ feinen (£d)aben gehabt! ^ ^" — 2luf ä^nlid)en

©ebanfen, lüie bei ber ©eefal;rt, beruhet bie befonbere ©unft,

iretc^e fo öiele <BtaaUn ber ©eefifd^erei enüiefen l^aben. ®eren

5ßebeutung, namentlid^ bc§ ^Eallfifd^-, ^abliaus unb ^ering§fange§,

aU ^ftanäfd;ule lüd;tiger ©eeleute ift un^iüdfel^aft. 2öenn aber

bie§ OccupationSgemerbe loegen ber ©ränjenlofigfeit be§ Meeres

eine beliebig auSbe^nbate unb beinah foftenlofe (3)ZercantiIft;ftem !)

Eroberung ju gelüä^ren fc^ien, fo ift e§> boc^ für 9]ationen, bie eS

nac!)(;altig nur burd^ ©taatSprämien erhalten fönnen, gelüiß föeber

natürlid^, noc^ bereic^ernb. ^^ ^n 9^ortt)egen, ioo bie 6eefifd^erei

ba§ irid)tigfte ©eirerbe ift, unb Wo man fc^on barum an lljve

fünftlic^e <§ebung auf Soften anberer ©croerbe nic^t benfen barf,

ift bie ©nttoidhing ber <2c[)iffat)rt relatiü lücbl bie größte ber

SSelt. 12 13

1 2)a{5 ©ee^anbel unb 9Jf)eberei nic^t immer parallel ge'^en, feeioeiien

Siüerpool unb iRemcaftle, Bon benen jeneä 1835 nur 906, biefe§ faft 1100

(Seejdiffe fjatte. (Fauchcr Etudes sur l'Angleterre, I, Ch. Liverpool.)

i^jefjt freilid) burd) bie ©ifenba^nen je^r beränbert! §ambuvg {;atte 1873 nur

200081 e^iffgtonnen, Sremen 237206; unb bod) jcf)ät5te man bcn Sßertii

ber (Sin= unb 2{u§fu'^r jur igee bort auf 1860 Wiü. 931!., "^ier nur auf

551 Wiü. ^m ?t(tertl}ume waren bie tarier niemals große Äauffente, aber

fel)r gute gradjtfaf^rer ber ^{}öuifier (9Jccüei § II, 2, 553) ; fowie auc^ bie nörb=

licfjen ©täbte 'ißfjönifienä §auptfi^e ber 9fJ]^eberei im Sienfte öon 2;t)ru§ bitbeten.

(ü«otoer§ III, 1, 182.)

2 ign ©ngtanb feit 1340, me(}r nod) feit ber >S(i)iffaI]rt§acte ton 1660.

2let}nlic^ Code de commerce, Art. 226. S). .^anbelSgefe^bud), 2lrt. 432 ff.

3 3Sgt. oben §. 12. ^ä) erinnere an bie @igentbümlid}!eit be§ @eebienfte§,

neben militärifd)er Strenge bor S)i§ciplin bie Jöbnung ber üJJannfdjaft burdb

ba§ ©übe ber ($al}rt unb bie ©r^altung be§ @d)iffe§ ju bcbingen.

4 ®(^on 1181 »ar in (Snglanb »erboten, @d)iffe an 2Iu§Iänber ju toer«

faufen ober in fremben ©eebienfi ju treten. (Macpherson Annais of com-

merce I, 344.) 2)te 2tu§ful}r ber ©djipaunmterialien 1336 unb 1343 üer=

boten. CRymer Foedera 11, 938. 1223.) Unter bcn unmittelbaren 35orfäufern

ber d}M. ift juerft burd) 5. Rieh. II, c. 3 nur bie frembe ^-radjtfc^iffafjrt oon

©nglanb {}er erfd^mert; ben früf}eften Serfuc^, fie aud^ nad^ gnglanb l^in 5U

erfd;n)eren, mad}te ba§ Unterfjauä 1440. Sa§ &. §einric^§ VII. üon 1485, c. 10,

ba^ SGBein unb SBaib au§ ©übfranfreic^ nur öon englifc^en Sd^iffen mit eng.

lifdier SSemannung importirt werben fotlen, ed}t I}iftorifc^ getuUrbigt oon Baco

Hist. Henrici, p. 1039. Qn 1 Eliz., c. 13 Werben bie 33erbote ber 3lii§= unb
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einfitfjv auf nid}tengüid&en ©c^iffen wegen bev oielen 9?etorfionen aufgefiobeii

itnb burd) i)Dijtxt 3c[Ie evfe^t; 5 Eliz. c. 5 untevfagt jeben Süftenfjanbel biivc^

^^fvernbe, iomie qu^ fvansöfifdjer SSctn unb 23aib nur auf engltfc^en Sd^iffen

eingel)en foß. S)a§ leiste englifc^e ©diiff, n)etd}c§ ben ^anfeaten abgefauft xcax,

(früf)ev fel^r gewöl}nndi), fcfieiterte 1564. (Anderson Origin of commerce,

s. a.) Seit 1646 Seje^vaufung ber fremben ©d)tffe im 53er!et)r mit ben Äolonien.

SromireüS &>. tton 1651 junäd^ft burd} 2I5neigung gegen ^oßanb unb

jur ©träfe ber ro^aliftiid} gefinnten 2Beftinbier gegeben. (S31adftDne.) Sie

fel^r bie ;^oüänbev fc^on 1656 be^wegcn bejorgt rcaren, f. Sa§pe^re§ Öjefd^. ber

DoI!§wirt^fdj. Slnfd^., 104. Sie eigentlid)e „Magna Charta maritima, ^a.hea§>'

torpH§'2(ctc be§ n)2eere§" ift aber ba§ ©. »du 1660. (12. Cliarles IL, c. 18.)

®ana(^ gelten al§ nationale ©d)iffe biejenigen, beren (Sigenf^ümer, ©d)iffer unb

3/4 ber 3)?annic^aft engtifd^e Untertt)anen fmb. 9fur foldje ©d^iffe ftnb befugt, bie

2ius= unb Sinfu^r ber englifdjen Äolonien nad} (Sngfanb qu§ fremben SBeltf^eilen,

fowie ben englifdien Äüftent^anbel ju treiben. ©ine'Kenge »idjtiger SBaaren, gerabe

folf^e, bie Dermöge ibrer S?oIuminofität ber ©(^iffa^rt befonberä oiel jn Ber=

bienen geben, bürfen nur entmeber in englifc^en ©(Riffen eingeführt raerben,

ober (gegen bc'^ern ^oU) in ©djiffen be§ ^^Jrobuction^IanbeS ober gett>D^nlidf)en

2Iu§fuI)rDrtea: in ber Siegel mu^ biefe (Sinfu^r aud^ birect erfolgen. (33eibe§

ipecieß gegen ben bcßiä"biic^en 3i^M'^2nI}anbeI gerietet!) Sie ©träfe einer

Uebertretung be§ 3SerbDte§ war Sonfi^cation Don ©d}iff unb Sabung. — ??adt)

R. Coke Englands Improvement (1675) würbe ber ©c^iffbau in (Snglanb

bur^ bie 9Z.21, binnen wenig ^a^ren um etwa V3 tbenerer; bie 2)tatroientöbnc

fliegen bcrmaßen, ta^ ©nglanb feinen rnffildjen unb grönlanbij^en .öanbel

faft ganj an bie ipoüänber öerlor, 3)a§ gibt auc^ J. Child Discoarse of

trade, p. 36. 238 ff. ju: bod) meint er, o^ne bag ©efeö trotte (Snglanb 1668

iiid^t bie §älfte feiner ©djtffe unb g^atrofen gefiabt. J. de Wit Interet de

Hollande I, 22 fürchtet, baß fid^ ein großer ZijiU ber :^oIIänbif£^en 9?^eberei

nac^ Snglanb jiel^en werbe. 2t(§ ber l^oüänbiic^e Öefanbte bei 2BiI[;eIm III.

bie Slbfc^affung ber ^IM. anregte, foU biefer gelad}t baben: ba§ fei gar nid^t

bentbar. (Macaulaj^ Hist. of England V, 101.) Sgl. Davenant Works
I, 397. S5on 2(b. ©mitb's günftiger Slnficbt unten §. 137. — STuS ben

fpäteren Slbänberungen ber yiM. ift befonberS :^erüor3 uneben: 14 Charles n.,

c. 11, wonadb bie ©d)iffe, um alg national ju gelten, aud) im ;3nlanbe ge=

baut fein mußten, (aufier gefaperten ©d}iffen!) unb burc^ 3oIIbegünftigungen

ber iöau üon bewaffneten i^anbel»fd;iffen ermuntert würbe, ^n ©eetriegen ift

bie 9i.2t, mehrmals fu§penbirt, weil bie Äviegsflotte faft aöe gjJatrofen brandete:

in Steuerungen, wie 1793, 180U, 1801 aUen Dktionen bie (Sinful}r toon 2eben§-

mitteln geftattet. 9io^ 3 u. 4 Will. IV., c. 54 l^ält bie widitigften eimmerated

articles, fowie ba§ 3Serbot, aftatifdje, afrifanifcbe unb amcrtfanifdtje Saaren
au§ europa ju importiren, feft; bocb würbe ftet§ ljin3ugefitgt: to be used in

Gr. Britain etc., um ben Sranrit nid}t ju entmutbigen.

5 ^n 9iu&Ianb fam e§ oor, baß ber im §afen al§ Sapitän figurirenbe

9Juffe auf ber ©ee äum tod) würbe unb ber fd}Webifd)e, beutjcbe jc. wirtlidie

Eapitän aläbann wieber ju commanbiren anfing, (u. .^ajtbaufen ©tubien III,

Sofcfier, softem bet Solfätoirttifc^aft. lil. 2S
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•i25.) Stiele naä) ©panteu beftimmte SBaaren wegen Der Sifferenäialjöüe nur

au§ 58a^onne ober ©ibraltar ton jpanifc^eu Äüpenfal^rern abge^^oU. (©oet-

beer Hamburgs §anbel, 1840, 157.) ©elbft bie franjöfifcfie 3)iartne fü'^rte

gern auf fleiuen, jc^Iec^ten ©d^iffen aus nullen gremb^äfen ein; Jur^ üor

1848 ääf)Ite Tic 1368 ©eefc^tffe mit nur 604000 Sonnen ©eljalt, h?ä{)renb

bie englifc^e 3817000 %,, aber nur 2350 ©c^iffe bejag. (o. 3ieben Seitjc^rift

1848, 332.)

f' 2ln SBegünftigung l^infic^tlic^ ber 2tu§fu{)r3DlIe I}at man feiten gebadet,

megen ber bcfannten ®runbfä(je be§ 9Kercantitf^ftem5. (Snglanb legte ben

^oüänbern, bie ?ißerpooIer ©atg ijoUtn, benfelben QoU auf, ben englifc^e

®d)iffe mit ©alj in ^otlanb begofjlen mußten. ®a blieben bie ^oüänbcr gang

weg. 2)?an betaftete nun bie in Suglanb tmportirenben |)o[(änber: unb bieg

botte balb einen i^iegenfeitigfeitSßertrag gur ^oli^e. (Ofianber §anbel§t»er!ei)r

ber SSolfer II, 165) Spanien gegenüber wagte @ng(anb benfelben 2)?i6griff nicbt.

(©oetbeer a. a. O., 281.)

^ SBon oenetianifcf)en 2)tfferen3ia(jötlen im 15. ^a^xi]. f. unten §. 140 unb

l)aru Hist. de Venise II, 528. S5enebig »erbot 1456 feinen (äaleereu, bie eng=

lifc^en §auptprobucte nad) ipäfen ätüifdjen ^-lanbern unb 5i>enebig jn bringen;

1488 f}o^e Prämien für ben 53au größerer ©d)iffe ausgefegt, 14'JO jebem na4

SBeflen fal}renben ®d}iffe 2 ©ucaten pro §albtonne »erfprod)en. (Marin VII, 335.)

t^Iorenj gab feit 1465 atle bergfeidjen Sefdiränfungen auf. (''^3Df)Imann 2Birt]^=

fdjaftäpotitif ber g4or. 5Renaiffance, 123 ff.) ^anfeatifc^e SSerbote, auf frembeu

©d)tffen ®üter ju nerfenben, b^nfeatifc^e ®d}iffe an 'grembe ju üerfaufen ober

ju termietljen; auc^ foHten bie ©d)iffe nur l^anfeatifcbe 9JJannfcbaft bfi^»-'":

1412—1447. (©artoriuS ®efd}. ber .§. II, 698 ff. Pardessus II, 462. 473.

482.) Saftitien bef)ielt 1420 bie @infuf;r au§ 55vügge feinen eigenen ©d)iffen

au§fd)(ie§Iic^ oor. (Anderson s. a,) ^a, 3Iragon batte fc^on 1227 bie 2lu§=

fut}r nad^ ber Seüante fremben ©d)iffen nur bann geftattet, wenn feine^ ara»

gonifc^en ba wären. (Capmany Memor. II, 11 fg.) 35er große Äurfürf^ üerlie^

1680 ben im ignlanbe gebauten ©(Riffen 10 ^roc. Qoürabatt auf 6 ^al^ren.

(©tengel ^reu§. ®efd). II, 461.) ?feuerbing§ \)aiin ber 3oöüerein wie Oefter«

reid^ woI}I fdimerjU^ betlagt, baß fte bie 3)ifferenjptadereien SZcapclS nid}t

retorquiren fonnten. Weit ibre §aupt»3tu§= unb ©infu^rbäfen außerhalb itire«

3oügebiete§ tagen. (^oÜDereingblatt 1843, mo. 14.) ^n g-rantreid) oerbot

^ubwig XI. 1468 bie Sinfubr teüantifcber 3Baaren auf nicbtfranjöftfdben

©dbiffen. ^einrieb IV. für 5Reciprocität. (Forbonnais F. de Fr. I, 44.)

Sotbert wirfte lieber burcb Prämien: jeber Sil^eber, ber im Sanbe ein ©d)iff

Don 100—200 X. bauen tieß, erbiett 5 SioreS ^^rämie für bie 2:., bei größeren

©dbiffen 6 2iüre§. ^e'iseS ©d^iff, ba§ ©dbiffbaumateriatien con ber Oftfee

^otte, 40 @ou§ pro Sonne. (Forbonnais F. de Fr. I, 326.) SJagü bie

ibrfen "ipritiifegien unb S5orfd)üffe für bie bircct l^anbelnben Sompagnien.

(I, 421 ff. 433 ff.) Um 1840 betrugen 3. 33. bie droits de tonnage für

franjörtfdje ©cbiffe 22'/2, 30 ober 45 (£t. pro Sonne, für engtifd)e 1 g-r., für

nidbtpriüitegirte 3-75 gr.; bie droits d'exp^dition für franjöfifc^e unb prioi^^

legirte je nad^ ber ©röße be§ ©d)iffe§ 2, 6 ober 15 gr., für frembe 18 ober
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36 gr. 2)ie Surtaxe jum ©infii^räode für frembe Schiffe roat in tet Sieget

10 ?ßroc., öon S3Iet 40 ^roc, SSaumitiDUe über 16 ißroc., ^nbigo 33
1/3 ^roc.

u. f. »., fattS bte @inful)r qu§ einem curopäifcfien §afen erfolgte. SBurbe

au§ ben .'päfen anberer SSelttfieite importirt, fo voax ber 3''I^"oc^t[]eU ber

gremben noct) tueit gröper: 100— 200 ^roc, aus ^"i''^" i^nb ums CSap f^oru

bis 400, ja ^nbigo aii§ ben ^probitctiDnÄlänbern jogar 700 ^roc. (^oetbeer

a a. D., 154.) Slußerbem ein Sdju^soll üou 10 ^roc. be» SSert^e§, rcenn ein

im 2{u§Ianbe gebaute^ Sd^iff bie francisation erhalten foüte. 2^ie Surtaxe

de pavillon 1866 abgefd^aftX rcäfirenb bie d'entrepot blieb. Xain bie 'Prämien

für bie navigation au long cours ie naä) ©rofie be§ 2i^iffe§ uub Sänge ber

9iei|e, bie jä^rlic^ 3—6 3Ki[I. ^^r. betragen unb bie Unterftüguiig für Sampf»

fc^iffe mit iäijxüä) etroa 25 ü}fill. ^gl. ißart^ ®ie Sefteuerung ber inbirecten

Sinfu^r (1880) unb bie SOerbanbtungen ber Societe d'economle politique im

Journ. des Econ. 1878, I, 444 ff.
— 5>on ben Sifferenäialjötten 2c. ber

ii^ieberlanbe f. Soetbeer Srfte gortfe^ning, 236 fg.; ©panien§, Portugals:

a. a. £., 260. 265 fg. $eter 31. ließ rnffifdie Sd)iffe nur 1/3 i'er Sinfntiräölle

bejal^Icn ; baju 25 ^roc. (£r(ap an ben 31u§fut)räDßen. jHuffen, bie auf fremben

Sd)iffen ejportirten, befamen nur 5 ^roc. (Srloß. (^evrmann 5Ruff. (Sejd), IV,

410.) 2)er llfa§ »om 1. i^uli 1845 war fo Derftänbig, bas 53erbot ber Äüften=

fa^rt burcf) ^yrembe nur auf bie §äfen ju begief)en, bie an ber rufftfd^eii Äüfte

be§ nämlicben 9}?eere§ liegen.

^ Bdjon ^uöfiffon fegte 6. ^unius 1823 eine SfJefolution bes Untertjaufeg

bur^, wona(^ bie fremben Scf)ifft in (Snglanb ebenfo be'^anbelt werben foüten,

wie bie englifdien in fremben .päfen. 2tüeibing§ ^atte man feit 1810 mit bem

uerbünbeten '^Portugal, fett 1815 mit ben 35. Staaten, um beren Sietorfion ju

rermeiben, einen Sieciprocität^üertrag gejc^Ioffenj; gab inbeffen feit 1824 auct)

gegen ^reupen unb anbere Staaten Diel üon bem fiü^ern ©tjfteme auf.

SSgl. J. L, Ricardo Anatomy of the navigatlon-laws. (1847.) 3iußlanb

na^m 1845 ton feinem öOproc. ^ufdilag^äoüe biejenigen SSölfer auä, welche

9iußlanbg @d)iffe gleid) ben nationalen ober meiftbegünftigten be[}anbeln. 9ia(^

ber Parlament, (guquete ßon 1847 (^o,rter ein §auptgegnev ber 91. 31. !j würbe

in (Snglanb Dom 1. ^an. 18.50 an bie @leicf)belianblung ber einl}eimifc^en unb

fremben Schiffe in 2Iu§-- unb (Sinfuf^r allgemein feftgefteüt, 1854 auc^ bie

Äüftenfc^iffabrt freigegeben. 2)ie letztere, wogu^i'ocalfenntniß gei^ört, ifi gleich»

wobi ber englifd)en glagge faft auäfc^ließlid} Derblieben: 1878 j. 33. neben

25045808 £. bvitiid)er]Sd)iff§bewegung nur 111990 frember. Stber auc^ in

ber 2(u0= unb ©infu^r fmb bie 5i^<^d)tcn gwar wol}lfeiler, aber bie muffigen

Reiten Diel feltener geworben. 3ln belabenen ®d)iffen betrug 1878 in ben

bvilifd)en .'päfen ber (Singang 14513688 %. britif(^er, 6804558 frember; ber

StuSgang 15783488 br., 5798200 fr. 2(n ©ampfern ber (S. 12528657 2. br.,

2499127 fr.; ber St. 129125434br., 2616387 fr. Ueber^aupt wuc^g 3Wifd)en

1854 unb 73 ber Sinlauf britifc^er ©ctiiffe Dom Sluslanbe auf 349 ^roc,

frember nur auf 208. Söäljrenb 1851 bie ^»anbelsflotte beg britifcf)en 3teic^e§

mit feinen Solonien 4780000 X. säljlte, (gegen etwa 8V3 SJciü. aller übrigen

europätfd)en unb ncrbamerifanifc^en ©taatcn), war fie 1876 auf 7855000 X.
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geinadilen, (gegen 11'238000.) ®te l^ambiirgifd^e g-Iotte \]at fiäj o()ne allen

iiinfmd}en ^ü^ul} 1836-1873 üon 28952 auf 201512 X. geboten.

9 Sie oft ftnb ä^ifd^en ©nglanb unb SJorbamerifa, als, 1737 bie 35. @t.

bie cngtijt^e ''UM. naäjQtaljmt :^atten, bie ©d}iffe einmal in ^BaHaft gefalzten!

Sod; bebeutet aut^ bieg fiiv beibe 'Xtieile eine auf Äoften be§ §anbcl§ Wnftlic^

öergrößevte 3)?avine. ©d)on 1540, al§ §einvid) VIII. ben g-remben i^ve^ott'

pviüilegieu nur bann oerlängevte, wenn fie auf englifc^en ©djiffen ej|)ortivten,

erwiberte Äarl V. bamit, ia^ in ben 9fiebevlanben fein englifc^eö ©d^iff 9iücf=

fra(f)t nehmen füllte, (©t^anj (ängl. §anbel§politi! I, 87 fg.)

'0 Sä^renb man fonftige ®d)ubäölte :c. nur allmälid) aufi^eben foltte, gilt

bieg toon dlM. barum weniger, weil man bie concurrenjunfä(}igen @d)iffe meift

of)ne ©d^aben an 2tu§länber oerfanfen fann. (SBalcfer 3ur Seigre ton ben

©d/u^äöaen, 82.)

11 ©el}r 33iele§ lljnt l}ier fd)on bie geograpbif d^c Sage. 2)ie ©eefifdje

werben burd) Äüftengeftalt, ^^al^rwaffer jc. äbnlidj angejogen, abgelenft, con«

ccntrirt, wie ©d]iffe. ©anbbänt'e ftnb für fie, voa§i ^nfeln für bie 2)lenfd}en.

2)al)er ftnb Äüfteugewäffer meift fifdjreidier, al§ bie bo^e @ee; ebenfo ®trom=

münbungen, iOkerengen meift fe^r fifc^reid) (33abelmanbeb, £)rmn§, ber tt)ra!ifd)e

unb tanrifd;e 33D§poro§, ?aman(^e jc.j ; 3)?eerbnfen bienen gleid)fam wie riefige

^•if(^ne(je. (J?ot;l a5erfel}r unb 3tnfieblnngen , 5GS ff.) 2)arum erfdjeint auf

ben SJiünsen ßou ©amoä, (tgl. §. 12, 2tnm. 3) Sl^ioS, S£eo§, Älajomenä,

9Äet^^mna, Sampfafo§, Ä^äito§, Sf;alfebon ein 2;^unfiid) neben bem ©tabt=

Wappen; auf benen üon ^Ijofäa eine Ütobbe. — 2ßenn fid; bie §ering§äüge

im 13. S*^^^^- ^'on ber pommcrfdjen Äüfte nad^ ©c^onen wanbten, fpäter nad^

^ottonb, (jiemli(^ gleid}jeitig mit ber 9iieberlage »on Sanneberg, bie ^ren^en

unb bie §anfa fo fdjwer befd]äbigte!): fo ift tia§: rätl)fel(;aft. ©agegen erflärt

fic^ ber Uebergang be» SSallfifd)ereifupremate0 oon ben 33a§feu (12.— 14.

iga^rl^.) auf bie ^oHänber, (©meercnberg gleid^jeitig mit SSatania geg.rünbet

unb lange öon äiemlid) gleidjer Sebeutung, obwol^l bie Eingabe üon 450000

mit ©eefifdjerei befc^äftigten 3J?enfd}en in ^oHanb eine foloffale Uebertreibung

ift), unb neuerbing« 9Jorbameri!a (1846 = 735 ©diiffe ton 233189 2;Dnnen)

tf)eil§ burc^ ba§ gernerrüdfen ber nod; unan§gebeuteten SJieere, tl}eil§ burdj

bie größere marine S5olf§lraft. §ollanb§ Uebergewid)t wät)renb ber Slütl^eäeit

öon 1612—1642 äupert fic^ u. 21. in ben tiielen tec^nifc^en ^Insbrndfen, welche

öon bort auf bie anberen ©eeüölfer übergegangen finb. (Segen ©d^luß be§

17. unb Slnfang be§ 18. ijya'^rl). neuer Sluffc^wung burd) jeitgemäge Slffociation,

inbem nid^t blofj bie ©d)iff§leute, fonbern fetbft bie ^anbwerfer jc, bie ba§

@d}iff au§rüfteteu, in Tantiemen bejaljU würben. (Sinbemann 3)ie arftifd^e

^ifd}erci: '?5etermann§ 9)httl}. 1869, ©. 9B.) Sie Stmerifaner :^aben bieg mit

gutem ©rfolge bei ber ÄabÜQufifd^erei nad}gealjmt. ©0 t;at ©nglanb feit 1732

bie SBallfifc^jäger burd} Prämien ton minbeften§ 20 ©d^ill. pro Sonne be=

günftigt, unb boi^ war 1786 bieg ©ewerbe nid^t im ©taube, ba§ Slufpren

be§ 3"f'i)"ff«§ äu ertragen (Statist. Journ. 1854, 37); wäf)renb bie 9?orb=

ameritaner ot}ne tünftlic^en ©dtmts ba'^eim fe^r wol)t and; frembe SD^drlte üer=

feigen tonnten. (Pitkin Statist, vlew of the commerce of the U. St. 1835,



§. ;il. 2 iftereustaläcne ic, Scef

i

jc^erci. 437

p. 46.) 'äüd) fcn ber englifcfjen |)eviTig§fiic^eret meint 3tb. 2niit^, baß toiele

£cf)iffe auSgerüftet jeien for the purpose of catching not the fish, but the

bounty. (W. of N. IV , Ch. 5.) Seit bem SSegfaü ber ^^rämien 1H30 Ijat

bie nat)e ©eefiicl)eret , alfo önglanbä natürlid}e§ (äebiet, fe^r angenommen.

geringe g. 33, ivurben in ©roßbritannien gepöfelt, gevänc^ert ober geiatjen

1830 = 329557 gafe, 1850 = 770698. (@tein»2Sappän§ III, 1, 558.) Sm
31. ®ec. 1869 ;;ät)Ite bie btitijdje gifcf}erei 4856 (£d)iffe ju 15 £. nnb me^r,

38104 fleineve 5af)räenge mit 152779 SDJann nnb 13969 ^nngen. (Statist.

Journ. 1871, 254.) — Qn g-ranfreid} beginnen bie gifc^ereiprämien feit bem

^ßerlufte bev norbamevitaniid}en Kolonien. ^Is, man 1832 bie ^^vämie non

120 %x. pro Xcnne ber Saüftjdiiäger aümätid) auf 71 g-r. fierabjel^te, t(agt

bQ§ SBIodf'i(f)e Dictionnaire, p. 1278, über gu gro^e Sparjamteit. ®er gtod^

fifc^, welcher bem j^iidjer 46.70 'Jr. ge!oftet {)atte, mürbe in ben üotonien ju

22 ^r. tierfanft, rceil ber Staat 25 gr. ^.ßrämie jafilte. 2U§ SRiapd ben

franjDl'iid}en gifc^ereien Surtaxe abforberte , irarb bie ^främie entjprecbenb er-

Ijöijetl 3(üe§ bieg jc^iea jur (ärljaltung ber fransöfifc^en Seemadjt notfinjcnbig,

iDeil ber Staat burd) jein 3oüi^fiein nnb bie con i^m befotjlenc überftarfe

Bemannung ber §anbel§id)iffe beren 3)ienft gewaltig öertfjenert nnb bnrd)

feine Sonfcription, bie alle Seeleute nom 18. big 50. ^aijxt militärpfüditig

mad)te, biei'en ißeruf je(}r oerbittert Ijatte. §. Sal) beredjnel , baß bie 2(u§=

bilbung ieit^ ÄriegSmatrojen bem Staate inbirect 2100 bis 7650 ^-r. foftete.

(Guillaumin Dictionnaire II, 351.)

'^ Diorroegeu bejaß 1877 bei einer 53oIfs3at;I rcn 1806000 9}Jenid}en eine

i)anber§fIotte »on 1493041 £.

13 ißon ber SBebeutnng ber gUcI)frfiiffgulatiß2 unten §. 147 fg. S§ ift

beseidjnenb, baß jwifc^en ls32 nnb li>75 bie nidu veglementirten 9forW)eger

i^re .§ering§jufut)r nad) Stettin, bem ipauptmarfte be§ (iontinentes, üon

57178 auf 111500 Sonnen gefteigevt fjaben, bie regtementirtcn Sdjctten non

31837 auf 228500.

§. 92.

'Seibit in grieben^jeiten ift ba^ 9}teer fo gefät)rltd;, ' hafj o^ne

3}er[id)erung bie Seefahrt nur entmeber ^aufieimäfng als ahen--

teuerlid;el 2öagftM, ober üon reid^en ^aufteilten betrieben iüerben

fönnte, bie in ber ©rö^e ifjrer ©e[d)äfte eine 3(rt (Selbfttierfirf)erunii

ausübten, ^ebenfatt^ würben StnteiEjen §u ©c^iffafjrt^äföecfen eineg

enorm ^o^en ^in^fu^eS bebürfen, unb öiele üol!liDirtf)fd)aftnd)

^eilmme, jebod) befonberg gefät^rlic^ auSfe^enbe ©efc^äfte ganj

unterbleiben.'^ lieber S^iatur unb äßert^ be^ ^erfid)erung^lüefen§

im 3(ffgemeinen f. Sanb I, §. 237 ff. SSon allen ^treigen be§--

felben ^at ft(^ bie ©eeüerfic^erung am frü^eften au^gebilbet,

meil ber See{)anbe(?ftanb bei'onbers trüt) ju fa^-ntaliftifc^er ?^äl)ig:
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fett unb ©efinnung !am. ^ 3(u§ bemfelben ©runbe l;at aud) tooU

in feinem anbern S^erfic^erung^Slüeige bas 6peculation§= ober

^rämieuprincip ein fol(^e§ Uebergeiuic&t über bas @egenfeitigfeit§:

princip erlangt, tüie Ijier. ©ie grDf3e SSer[c^iebenl;eit in ber Qdt-

bauer ber meiften ©eefal^rten, Jüobei bocf) geirö^nlid^ nur ein fe^r

furg trä^renbe§ Stifico übernommen ioirb, ber SBunfc^ be§ Äauf--

manng, ben Setrag ber @eegcfal;r fofort in feiner 9ted;nung ju

fiyiren, überf;aupt bie J8eiüeglid)feit be§ .s^anbelg mad)en toirfiid;

bie ©eet»erfid)erung gegen üorau§beftimmte Prämien gur natür^^

lic^fteii. ^ äöä^renb in ©nglanb unb .^olfanb bie meiften 6ees

oerfici)erungen oon ^riüaten übernommen tuerben, ift in .^amburg

gelüiB äiuecfmä^iger bief3 @efcf)äft Oorguggloeife in ber i^anb oon

3tctiengefenfd;aften. ^ S)ie befonberen ©c^önbeiten ber @eet>erfid^e=

rung: i^re Iebl;afte ßoncurreng, toeld^e ben ^rei§ it;rer S)icnfte

gelüi3l;nlic^ fel^r niebrig ftellt,*^ if^re Slbneignng for ©eJ^eimnife;

främerei,' ibr fo§mopoIitifd;er (Et;arafter 2c. bangen bamit ^n-

fammen, ba^ ^ier bie J?unben in inel t;ö^erem ©rabe, aU bei

anberen S]erfid^erung§jloeigen, ©ad^fenner finb, unb ben ®c^aupla|

ibrer SLtjätigfeit itaS^ internationale 9)Jeer bilbet.
^

1 3)16 engUf^e Ärtegeflotte büßte 1793—1815 accidentally 28 Sinien»

fdjiffe, 76 ^-regatten, 248 tfetneve ©d}iffe ol^ne Äampf ein; 1816—57 iuSge»

faninit 75 ©c^tffe, luobei 1890 SJienfd^cn umfamen. (Statist, Jouni. 1864,

234. 244.) dlaä) Lloyd's Register of losses erfolgten 1854—59 burd)fcl]nitt=

lid) 3341 ©d)ifft)vüd)e jä^vltc^, 64-2 ^voc. im Sinter, 35-7 im ©ommer. 2ln

ben bntifd)cn Äüften 1855—61 burcf^f^inittlid^ 1270, 1862 allein 1488, tüoüon

521 mit total loss. Sabei luurben 1857—62 3u{ammen 41/4 9JfiII- W- @t.

ti-^rloren. (1. c, 222 ff.) 3»rtfrf)en 1853 nnb 68 famen an ben britifcpen

tüften burc^ ©t^iffSnn fälle 10543 aJienfdien um, »räl^renb 49975 gerettet iDur=

ben. 2lnf I)D^er ©ee unb an fremben Äüften nevunglüd'tcn nad} bem 33eric^t

englifdier Sonfuln, alfo iüol^I auc^ meift englifc^e ©c^tffe, 1866 = 355850

Sonnen mit 1904 lobten. (§irbebranb§ ;i5al}rbb. 1870, I, 37 fg.) ^Äuf bei

^aljxt äWijd}cn ©uropa unb ben 33. ©taaten oernnglüdten 1840—77 34 dampfet

mit 4780 2Renfd}en. (^Rätsel 93. ©taaten II, 447.) (Sngliic^e (Sifenbampfer

übert)aiH)t 1875—1877 354 mit 245000 Z. ®et}alt. (0. ®d}er3er SBeltinbuftrien,

241.) 93on ben bentfdien ©eejt^iffen (Slnfang 1880 inSgefammt 4777 mit

1171286 2:.) im ^. 1879 166 mit 34547 X. ($Reid}§ftatiftit XLIV, 5lbtl}. 1.)

(£in ®^iff, ba§ ®Iücf l}at, lann freilid) fcl^r alt werben: ba§ SJerjeic^niB ber

verlorenen @d}iffe naä) bem Slltcr im Statist. Journ. 1864, 229 fg. fut)rt

folcbe »on 101 unb me'^r ^nljren an. 3Sa§ nenerbingS bie Unfälle fe§i."oer--

minbert, ift bie beffere iöJeteorologie: nad; bem Sonboner Meteorol. committee

of the R. Society trafen oon JBettevprop'^eäeiungen ber englifd}en ©tattonen
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im ^ntereffe bev @cf)irfat)vt ein (1870—1873) 684; 63-7, 80-5 itnb 79-2 ^roc.

Sagegen ift bie ©efa^r wieber üergrößert burcf) bie fpärlidiere ^Bemannung:

oon 1850—60 tt>ud}§ bie Qa^ ber bntifcf)en ©egelfd^iffe um 9 ^roc, if)t Sonnen^

geaalt um 27, ifire 33emannung aber für je 100 X. naijm um 19 ^'voc. ab,

bie ber Dampfer fogar um 21 ^roc. (Statist. Journ. 1864, 222 ff.)

2 Foenus nauticum unb pecunia trajecticia ber Sflömer; ä^ulid^ bei

Demosth. adv. Lacrit., 925 fg., adv. Phorra., 914, adv. Zenoth., 883: luaS bod}

^Jlüeä nur fel}r uneigeut(id) eine 3?orftufe ber ©eetoerfic^erung Reißen fann. 3)ie

f)anleatifd}en ^ßevbote be3 S3obmereitiertrage§ 1418, 1447 unb öfter (SartoriuS

II, 711) mögen mit ber mitte{a(terUd)en 2)ii6biüigung be§ I^ier uatürlid) tjoijin

3in§fu&e§ äufammenl^ängen. S3or 21u§bilbung ber ©ee^SS. Ijatten niele .^anfe-

ftäbte »erboten, baß (gc^tffe äiüifc^en 10. S^oübr. unb 2. gebr. in @ee gingen

(SBüid) SBerfe I, 392): aud; rco^t Schiffe oon mebr al§ 100 Saft ober mebr

al§ 6 eaen Tiefgang, (»artoriuä II, 709.)

3 Sie üon Secfmann 33eitr. 3. ®ef(^. ber (grfinbb. I, 204 ff. angefitt)rten

©teOen »on 2iuiu§ (XXIII, 49. XXV, 3), Sicero (ad Famil. II, 17) unb

©ueton (Claud. 18) get)en boc^ auf feine roir!üd)e ©.^ffecuranj. (Sin corpo»

ratiüer Äeim ber gegenfeitigen Serfic^erung gegen ©eefc^aben liegt in ben

gildoniae de naufragio, ftelc^e Sari M. 779 nur infoferne »erbot, al§ fie

conjurationes roaren. (^^erl3 Leges I, 37, c. 16.) 3?on ben ©d^iffSfaraöanen,

bie allen ©c^aben gemeinfam trugen, (oben §.20), f. no^ toä^renb be§ 15. ^a^rl).

|)irfd) 2)anäiger |)anbelggefd}., 233. 2)ie ju S3rügge 1310 erreäl^nte Kamer
van Versekeringe für Äaufleute gegen ©ee« unb anbere ©efa^r (Cronyke van

Viaenderen, Cap. 9, p. 462) wirb toon ^ö^lä ©.?lff.redjt 1, 8 angejmeifelt.

$jn Italien tvax bie ©.53. fd^on um bie SD^itte be§ 14. S^fc^"^- i^^i^ befannt:

eine Sabung SSotte, bie nad) Pegolotti Della mercatura, Cap. 9 oon Sonbon

big 2ligue§morte§ an gra^t unb 30Q 9 ©olbfl. foftete, erljeifc^te außerbem

öon Sonbon bi§ i^talien 12—15 ©olbfl. älffecurauägebü^r. (Uzzano, Cap. 21.)

Sie Slff.Orbnung oon 53arcelIona (Capmany Cod. de costumbres maritimas

II, 69 ff.), ma^rfd}einlic^ um 1435 erlaffen, fünbigt ft(^ jelbft al§ eine Ser»

befferung frül)erer ©efetje an. 2)ie le^rreidie ®efd)id)te ber ^oHänbif^en ©.?!.,

bie f(^Dn oor ÄarlS V. Orbnung öon 1549 longe beftanben ^aben muffen, f.

Richesse de Hollande I, 81 ff. Hamburg fc^eint feine ©.2t. burd) t)ollänbif($e

giüd)tlinge unter $^ilipp II. er:^alten ju ^aben. (^ö^lg I, 18.) ^n (Snglanb

fe^te 43 Eliz., c 12 eine ©eric^tgcommiffion über Sl.ftreitigfeiten nieber. Sa§

ältefte Doüftänbige franjöfifdie &. ift in ber oortrefftid)en Ordonnance de la

marine 1681 (III, 6) entialteu.

4 Um 1865 gab e§ in DIorwegeu 14 gegenfeitige ©.5?.®eiellfd)aften.

(^ilbebranbä ^atjxhi. 1870, II, 288.) ®ie englifc^en Slubg oon Strebern ju

gegenfeitiger 33erfid)erung '^aben feit 1824, wo ba§ aKonopol ber beiben prioi=

legirten ^rämiengefellfdiafteu auf[)örte, meljr unb mebr abgenommen. (Maccul-

loch Comm. Dict. s. v.)

5 S33äl)renb bie ÜJtittel ber ^ritoatoerfic^erer meift unbe!annt finb, ^at ba§

publicum bei ben ®ejetlfd)aften eine nic^t geringe Sontrole im Surfe ber

^Ictien. ©eit 1837 muffen in Hamburg eine 3(bid)rift ber ©tatuten, ber Sßotl»
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mac^t bc§ (i5eirf)äftjtüf)rer5 unb eine Sifte ber -itctionäre beim ^anbelSgeitdit

beponirt, aiid) jebe SJeränbevung l^ierin bajelbft angezeigt rcerben. %ik &c--

f eltfc^aften , bie in Hamburg jnjifdicn 1814 imb 1839 i^r ©ejcbäft aufgaben,

finb i^ren ©laubigem Doügerec^t werben, (©oetbeer §anibuvg§ §anbel, 68 ff.)

^n |)aniburg waren feeDerfic^ert 1872 bei 22 einbeimifctjen ©efeüfdiaften

1494 mi\i. mi (1851/5 burc^fcfinittlitt) nur 548 2Ria.), bei auswärtigen ©e=

feüjdjaften 524-8 2)?iü. (1851/5 23-4 Wiii.), bei ^riüat»eriicf)erern 37-5 Tliü.

(1851/5 64-5 2)tiü.) (Sbenfc unücrfcnubar tft in 53renien bie 3"n'^f^"i'^ ^«^"

auswärtigen (sJefeUfcfiaften, (atjo geringere Socaliftrung be§ ©eidjäfts), bie 5Ib=

wafjmt ber ^rioatfierftc^erung. @g waren oerficfiert

bei ein{}eini. ®eiell)d;. bei auswärt. ü)eieü)d}. bei '!iniDat=i\

1857 217-79 miü. mi 39-54 »Htl. 18-75 mili.

1872 134-87 „ „ 252-02 „ 1-5

6 ^n i^autburg waren bie ^^rämien 1851—1873 im ^abreSbur^l'djnitt

^ö^ftenS 1-54, miubefienS 0-93 ^rcc. ber ©erficberungSfumme. Sas üertuft»

ücKe ^al)r 1870 f)atte bei allen ©efeüjdiaften äu)amnieu gegenüber ber ^rä-

mieneinnaijme 4-19 'ißroc. Soften, G-83 Sourtage, 8-18 Stiötorno, einjc^I. 5Re=

affecuranj, 92-24 ©d^äben; baS gewinnrei(i)e \^abx 1871 ^= 3-41, 6-87, 5-71

unb 81-92 «ßroc.

' ^xi Slo^b's ÄaffeefjauS, bem 3jer)amm(ungÄ(DcaIe ber Scnboner 5(ffe;

curaböre, werben aüe 92acbric^ten über @d)iffe jc. , bie Don ben auswärtigen

3(genten eingeljen, öffentlid) aufgelegt. Sie^ ge^t bi» auf bie ©rünbung beS

3Jerein§ 1774, eigentü(f) aber bi§ auf ben alten (Sbw. Slot^b unter Äart 11.

jurüd. SJgl. Martin History of Lloyd's. (1876.) ?(elinlict) in ''^^ariS mit ben

i>eröffentlic^ungen ber Veritas.

^ S)ie üiel jüngere g-lußüerfic^ernng lange ton ben ©cl;iffergilben

beforgt, gegen einen ßufdjiag gu tan SranSportloften, bis bie ^^aufleutc liier^

für eigene ®efel(fcl}afteit grünbeten; fo 1818 in SJ^iainj, 1827 in SreSlan.

(5WaftuS ?e^re tton ber SSerfidjerung, 611 ff.)

^. 93.

S)ie ^rauc^barfeit eine^ ,<pafen§ ' läßt firf) tect)nifd; fteigevn

Durcf) 3)lo(o§ unb anbere 2Sogenbred;er, 3Jfaferege{u um bie ^m=

ld)Iämmung beö §af)rtt)affer§ ju ^inbern, ' ßanbungsbrücfen, QuaiS

mit aJJagaginen 2c. , üerfc^Iießbare SßafferbecEen gur ^tulbefferung

ber 6(i)i|te u. bgl. m.; poüseilid; burd; Slufteflung üon Sootfen

unb |)afenarbeitern, 9tegiftrirung ber eingelaufenen 6dbiffe, ^n-

meifung be^ geeigneten $(a|eg für fte, ©orge für 3leiu(;altung be§

.pafeng unb i^er^ütung üon 53ranblc^äben 2c. ^ — ob auc^ fi^califc^

burd^ 2lusf^lie§ung öom ^oülpfteme be^ §interlanbe§, fann fidler

bejahet lüerben nur für ifolirte ^auptfi^e be§ 3tüifd)en]^anbel§,
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bie natürlirf) i^r .•paiiptgelnerbe möglid;ft fd^onen muffen, * unb in

^od^ befteuerten Sänbern, voeldje cjleic^tüoi^l nod) meiftenS ^aff{ü=

Ijanbet treiben: moI}in alfo ber frembe Jlaufmann nid^t tüagen

tt}ürbe eingufütjren, föenn er fofort ben ^o|)en ^oU entrid)ten mü§te,

o§ne be§ 3lbne{)mer!o fd^on fieser §u fein. ^ ^ür einen ^la^, ireld^er

ba§ natürlid)e 2lu§= unb ®infuI;rorgQn eines bebeutenben, l^od)=

!uttit)irten §interlanbe§ bilbet, mufe bie ©teüung aB ^-rei^afen

boc^ mand)e 5Rad^t{)eile bciben. ®ie t)inter benifelben laufenbe 3^^=

linie, eine fuburbane, in ber Siegel bid)t beh:ot}nte Sanbfdiaft bur^i^

fd^neibenb, loirb üiel läftiger gn beloa^en fein, al§ inenn fie auf

ber äBaffergränje gef;anbl;abt mürbe: um fo me^r, meil bie @in=

fut}r 3U äöaffer burc^fc^nittlicf) in größeren Soften erfolgt, aU bie

3öieberauSfut)r m§> 33innen(anb. Sie ^aufd;al§al;(ung, meiere bem

grei^afen ftatt ber in ben ©ingangSjöUen liegenben ^erge'^rfteuer

auferlegt tt>irb, ruft nur ju leidet beiberfeitige @iferfud)t Jierüor.

©ine bebeutenbe ^nbuftrie ift in ^reit;äfen, bie r>on aller 2SeIt al§>

SluStanb bel^anbelt tüerben, o^ne je Sietorfion ju iiben, faum mög-

lich.
*' 3)er jum S^^eil föirfüc^ üorl;aubeue, me§r nod) norauS^

gefegte ^ntereffenftreit jlrifd^en ^anbelioftabt unb ipinterlanb er;

fd)lt)ert jeben ®inf(uf3 ber erftern auf bie 3ßirtl;fd;aftiSpoIitif be§

Ie|tern. ^^ 2Iu(^ inerben @ntre:pot§ öiel Ietd)ter im ©taube fein,

ben 3otti>Tud für 'Dm iuternationaten 3tt.nid;ent)aubet ju milbern,

als für ben nationalen @inful;rl;anbel. '' S)af3 lold;e „2ßeltmärfte",

loie ber §u Hamburg für Äaffee, ju ^Bremen für S^aba!, nid^t un*

bebingt eines ^reif)afeuS bebürfen, geigt ber l^iüerpooler Saum=

föoHmarft. Söirflid; fc^einen bie ©ntrepotS auf i)ohe^ J^uttur*

ftufe ber zeitgemäße @rfa§ ber j^reil;äfen ju fein: ebenfo tüie i^re

öffentli4)en ^öerfteigerungen unb i^re Sagerfd;eine für bie ©tapel

unb 3}ieffen. '" ©o lange bie üom StuSlanbe fommenben 2öaareu

im ©ntrepot bleiben, n}erben fie als exterritorial betrad)tet. ®ieö

erfpart t)em i^aufmanne litn 3ottöorfc^u§ für biejenigen, tueldje

nad)malS in ben ^erbraud; beS ^nlanbeS übergeben f ollen; ober

mad)t bie SöieberauSfubr mögtid^ o^ne bie Saften unb a)ii{3bräud}s

lic^feiten beS 3ftüdäolleS. .^ierju fommen nod; bie 3^ortl)eile ber

SlrbeitS= unb @ebraud;Süereinigung, tueun grofje 33orrätl;e l;altbarer

äßaaren unter fieserem ^erfd)luffe, unb bod) leid)ter ^ugänglid^feit "

beifammen aufbema^rt n)erben ;
^'^

foföie bie güglid^!eit, burd; in^

boffirbare Sagerfc^eine baS in biefen 3]orrätl^en ftedenbe Kapital
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D^ne OrtSüeränberung im l^öd^ften ©rabe UmlaufIfäl^ig ju mad^en. ^^

2lm beften fi^eint e§>, tüenu ber Unternehmer be§ £agerl^aufe§, bem

jeber eigene ^anbeläbetrieb unterlagt ift, bem 2Baarenbe:ponenten

gtoei 5ufammen^ängenbe ©d^eine au^ftettt : einen Sagerfc^ein (rece-

pisse, cedule), beffen re^tmäBiger :^nf)aber ba§ 9ted)t ^at über

bie 2ßaare gu öerfügen ; einen ^fanbfc^ein (Warrant). n>elc&er bem

recbtmä§igen Sn^^^^tier ein gauftpfanbred^t an ber betreffenben

2öaare gibt. '^

1 Qn einem guten ^afen geljövt ein jebem 33ebürfniffe angemeffenev Um=

fang, eine 2Baffertiefe, bie l'clbft iDä{)venb bev @bbe bie größten @d)iffe trägt,

Seiditigfeit ber (Sin- unb 2tu§fatjrt oljne aßju große SSeite ber Ocffnung, guter

^tntergrunb (o'^ne ®anb&än!e, öerfunfene Reifen jc), @(f)n^ bor fc^äblidien

SBinben nnb ©trömungen, SOiöglidjfeit, ba^ bie ©d)tffe fid) unmittelbar an§

Ufer legen fonnen, (ct)ne 2ii^tcr)ct)iffe), enblid) militärifcije SJert^eibigungSfäfiig»

feit. Unter ben britifc^en ^. gelten für bie teften bie üon Eorf unb *J3ort§=

moutt), („bie Siefibenj i>feptnn§"!)

2 21m liebften burd} ^enu^ung Don (Sbbe unb 5^"^^) '"'' ^ülfe fog. bassins

df retenue; ober üucb burc^ S)ampf«S3aggermafc^ineu.

3 @e^r entroideU jd}on in ber Ordonnance de ]a Marine ton 1681, Livre

IV. ; mef>r nod) tonnen aU SKufter toon §afenpoIijei bie §ReguIatiße ber beften

englifdien 2)odä bienen.

4 ©in folc^er .^anbel^ftaat, ber feine 3i"'^"ä^'^^ü'-1"ifi<^ •" irgenb weit«

gel^enbeui äJJaße bnrd^ 2(ug= nnb (Sinfu^rsöfie bedte, wäre bem (yn^rmanne

üergleic^bar, ber feinen ^ferben bie jn tranSportirenbe Jaft an bie 35etne

bangen icoKte.

5 ^n bie erfte tatcgorie geprt ta§ alte 2)e(o§ (ügL Strabo X, 486,

XIV, 668); neuerbing§ Ormuj, @t. £^oma§ (roegen ber .^'^"i'fJ^^fpfi"'-'^" ""b

t)o!^en 3öüe ini fpanifc^en ^tmerifa), nnb bie öon ©nglanb mit fo großem dx-

folge tierflreuten i^'^^^'i'äfen ton Singapore, Stben, Gibraltar, ^elgolanb

(»ä^renb ber Sontinentalfperre!) unb ber normanbifdien ^nfeln. i^anama

I)at XU rid)tiger SBürbigung feiner iBeltlage alle feine §äfen ju g'^-'^il^äfen ge=

mad)t nnb auf jeben SranfitjoII üersic^tet. (SBappäuS, 382.) 3" ^«i-" 3tt?eiten

Äategorie finb Strieft unb g-iume (feit 1719), tia§, öftevreid^ifd^e 33enebig, eine

3ettlan9 Sabij, ^orto, ®enua, ^ißorno, ^tncona, ®Dtt;enburg ju nennen.

3Bie Obeffa nadi) 2tufl)ebung be# ^reibafen^ jurüdging, f. Gamba \oyage

dans la Russie meridionale I, 17. J. B. Say Cours pratique IH, 340.

2)ie ttjid)tigften franjöftfdjen greil}äfen: 9[)tarfeiIIe (fd^on unter ben ©rafen öon

^rotieuce), 2)ün!ird)en (feit 1170), ^yatjonne (feit 1483), waren jugteicb für

ben 3tt5'ift)<!n^anbel ttiobl gelegen.

6 Hamburg unb Bremen würben für alte biejenigen ;3"buflriesweige

üorjüglid; paffen, bie au§Iänbijd]en $RoI)ftoff »erarbeiten unb me^r Kapital, auii)

feine Slrbeit, al§ orbinäre 3Irbeit erforbern. (33aumwotljpinnerei , (Serberei,

gabritatiou Don 2)Jafd)inen, Sbemitalien, 2)Jobilien jc). @^ mürben aber 3. 33.
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»Degen bev 5^'^'^<^ffnftclliing auf "^remev ©ebiete nur füv 1400000 2iilv.

Eigarren gemadit, in ben 33vemer ^-abrifen auf 3DJ^'0£i^ein^9^&if'£ für 5 iDiiü.

(Sremer §QnbeI§bIatt,. SJärj 1867.) 2t£terbing§ ftnb unfcre ^anfcftäbte au(^

\o aufgebtü^et. 2(ber ju ben 9ietd)8tag§tierbQublungen üom 9Ipri( 1867 rourbe

mit 9{ed)t benierft, bap fie, bei trefflictifter Sage für ein §interlanb »on 40 3Jtiü.,

faum 400000 ©tniuobner jä^tten; 2tmfterbam, 9iotterbam nnb 2lntroerpen bei

8 2)?iU. ^interlanb 500000, Sonbon, i'itjerpool , @Ia§gore, Xublin bei taum

30 W\\i. ^interlanb faft 4 2)M. Broifcfjen 1855 unb 64 bat fic^ bie bremtfctie

S5eDöI!evuug um 17-5 $roc. üerme^vt, bie aller größeren preußiictjen Stäbte

um 22 bi§ 50 ^roc. (Se^ir gut eignen ftd) greif;äfen für ben ©djiffbau, ber

Ijier bie rocblfeilften Sfto^ftofje uufer^oüt benufeen tann , unb jroar für ein

^^vobnct, ba» feine 3oÜgtän3e ju pafüren braucht.

" 2Sie 1628 bie öanieftäbte ton äöaüenftein 9?eutralität erbaten, j. ^alh

3). §anbel§gefc^. II, 170. 2)er ^arijer Vertrag fon 1716 (@eparat=2(rt. 1)

fiebert ifinen förmUd) Sieutralität ju roä^renb etroaniger beutf(f) = fran$öftf(f)er

Äriege, foferne ba§ JReicfj bie ^ran^^ofen bort aud) a(§ D^eutrale bebanbelt.

Se^nlic^ ber 9i.3)eput.«§auptic^lnB ton 1803. (ätrt. 27.) SSJie oft fmb fie

na(^ma{§ üon bev Sift'fc^en ©d^ule a(§ Filialen (Snglanb§, al§ „9?ational.

jtanbal" gefc^mäbet jrorben! (Sift @ef. @ci)r. III, 384.) ©aS „ÜRanufcript

an§ Sübbeutfdilanb" (1820), 209 nennt fie „beutfc^e 33arbare§fen, beren

^ntereffe auf ^lünberung bc§ übrigen ©eutfdjlanb« , auf 3jernic^tung feiner

gnbufirie gerichtet ift". Sebr üiel gemäßigter 9iebeniu§ go'^^^'^^'" (1835),

274. D. 2:reitfc^fe meint, n?enn bie ^anfeateu üor 1878 bem goßoereine

betgetreten wären, fo bätten fte oiefleid^t bem 9ieict)e feine frühere greibanbel»»

politif erl)arten tonnen. (^Ißreuß. iga^rbb., ^uni 1880, 632.) 2tud^ ben fran=

jöftfcfien ^reiliäfen oft üJiangel an D^ationalfinn torgercorfen. ()Rai) Sfjaptat.)

3)ie ©ntfrembung trieft? üon Cefterreid) iebr baburdi oerftärtt, baß mit bem

leßtern immer nur burc^ 3oß'^'''^"f2n biuburA fertebrt roerben fonnte, wäii'

renb bie 3'^Wii^ranten gegen Italien ttieitä ferne tagen, ttieilö gegenüber ben

italienifc^en 5^"fi^)äfen gar nidjt eyiftirten. 2II§ ßioitatoecctiia grei^afen ge=-

ttjorben icar, fam e^. balb ba^tn, baß in biefer päpftlidjen Stabt bie 33arbare§fen

iljre ^:prifen tertauften! (Üiante ^äpfle II, 538.) S33irflid)e 92eutralifät ber

^reiljäfen würbe nad) S3eenbigung eine§ Äriege* ben 9tu^en baben, ben

Raubet rafd}ev in feine alten ©eleife äurücffebren ju laffen. ©# liegt aber un=

ftreitig ein ^rincip barin, luelc^e» bei Dotier 3)urd)fü^rung atle i)?ationaUtät

auflöfen müßte.

8 5. @. S3üfd) -^otitifdie SBiditigfeit ber ^reitjeit ^amburgl :c. (1796)

läßt mii) feljr jweifetn, ob biefer größte Senner unb i>ertreter Iiamburgifc^er

©onberintereffen tjeute nod) bie Jveiftafenftettung oerttieibigen würbe. (Sämmtl.

©d)riften XIII, 156. XV, 17. 11». 27 ff.) 2)ie fransöfifc^en Jreitiäfen 1795

aufgehoben. 2tt§ man 1814 unter großem ^ubel bie "greit^eit bei (im taugen

©eetriege!) tief gefuntenen SRarfeitte wieber l)erftellte, fa^ man fid> ju fo ftrcnger

Sontrote veranlaßt, ta^ bie ®tabt felbft nad) einiger ^nt barum nac^fuc^te,

toieber in bie ßotltinie aufgenommen ju werben. 2Ba3 in biefer ^infic^t üon

bem peripberifc^en iWarfeitte gitt, müßte nod) mebr t>on Hamburg gelten, ta^
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18 30?. com 9}feere entfernt au einem Ijeirüctieu Stvome inmitten reidjev 'ipvD=

ütnäen liegt, ©einer (Snttcicflung gnr i^auptftabt biefeä (äetieteS ftet}t bie

^DÜIinie bocf) fel^r im Söege. ®a§ ^ambiirgifd}e ^anbwev! ift baburd^ ßon ber

'-^erforgung ber umliegenben Ätein[tcibte faft au§ge[d)Ioffen, nict)t aber umgefe'^rt.

.Der Ätämer fann bem binnenlänbifdjen 33evbvaud)e lüeber beutjdie, nod} au§=

länbijdje äBaarcn äoÜirei liefern. 2tu(^ für bie ®infnf)r ber fremben Sßaare ift

c§ (äftigcv, bie fleinen 9)iengen, bie in§ SSinnenfanb gefjeu, jn oeräoßen, at§

bie großen SDiengen, bie ßon ber ©ee fommen; nur trifft im tegtern gnüe bie

Saft anbere ^aufteute, al§ bort, unb sraar meift bie größeren lleberl^aupt,

njann ift eine 3oügränje fiemmenber: tnenn fie bcu 3Serfet}r mit bem näc^ften

^nlanbe erfct)tüert, ober mit bem, of;uef)in burrf)-? ?[)Jeer gefcfiiebetten a(u§laubeV

©elbft bie tiamburger ©ommeväbeputation gibt jn, baß feit 1848 ber 3>fif(f)eu=

Ijaitbel nadj ^Zorbeuropa nicfjt gleid}en ©djritt getjalten f)at mit bem beiitfd)en

•Jtu^' nub (Sinfu^rgefc^äfte. (S^feun ®utac^teu bie fünft, tianbeispolit. ©teünng

§.§ bctreffenb, 1867, 5 fg.) S)ic ^eforgniß, bie preußifdje 3DÜCDntroIe „»er«

ftetje einen großen ©ecbampfer nid}t anbenS ju be^anbelu, al§ einen Ober'

taijn"
,

(iSremen nnb ber ^oünerein, 1868, 12), trifft bod} tioffentüdi nid)t§

Sauernbe§. — 9Jid)t ganj fo liegt bie ©ac^e in ^Bremen, 'tia^ ein für beu

Ifcin£)anbel meit miuber günftige^ (SfJebiet l^at, and) für SBeftbeutfi^lanb nid)t

in bem ®rabe natürlid}e§ ©mporinm ift, wie §. für SOiittel« unb Cl"tbeutfd)=

lanb. 0^nef)in müßte t}ier, rcegen ber Umlabung in Svemerfiafen, bie Sontrole

Srceimal geübt werben, (a. a. C, 16.) Meijx nod; in 2:rieft, ba§ ßor ber

©ifenba^njeit nur ein fe^r arineS, bünn betiö(ferte§ §tnterlanb befaß, bagegen

für bie Seöante ein fortreffUdies 3^^Ud)fnemporium. ®urd) ben grei^afen

flieg feine ^Setuoljneräat}! tion unter 5000 (1719) auf 20000 (1777), 33000

(1805), unb fauf bann mit ber 2(uf{)ebung ber g-rei^eit rafd) auf 20633 (1812).

3}gl. 2)er grei^afen ju S. unb bie ofterreic^ifdje :3"^"Pi^'f/ 1850. ©äörnig

3)er g-. öon ^enebig. (1831.) ©ie beutfdie 5Reid)§üerfaffung , 5(rt. 34 ftc^ert

.f>amburg unb S3remen (Sübed »nar fd}on 1868 bem 300^^1'«'"^ beigetreten)

bie Jortbauer if}rer J-reitjafeufteüuug fo lange 3U, bi§ fie fetbft bereu ?(b=

fdjaffung beantragen: iüoI}l au§ ä(}nUd^eu ©rünben, rceßfialb S-foreuj \)aä a\u

nectirte ^ifa unb Sitoorno at§ ^-reil^äfen beftef)en ließ. Qu Hamburg ftimmteu

bei ber erften 9?eid)§tag§tüat)I 19162 für unb nur 5935 gegen bie gortbauer.

Ob «0^1 in Sonbon ober Siöerpool ctwaä 2(e^nlid}e§ bentbar wäre?

9 ©c^on raetl ^ier bie aurfi im ©ntrepot uuöermeiblidjen (Sontroleptagen

eine burd)fd)ntttlic^ fteinere SBaareumeuge treffen, ^üx 3{o^ftoffe eignen fid^

(£.§ üiel »enigev, al§ für bie, leidster jn bemufternben g-abritate, bie auc^

roäl^renb ber Lagerung weniger iPfnuipuIatiDU erforbern. ©o ftnb bie Sonboner

5RDf)tabafc wegen Ueberfüüung in beu ®ocf§ oft fei^r fc^lec^t. Xa§> ®efd)äft

mit ©aifia non (gnglanb unb mit tSopal teott 9feu^ort großent^eilä auf §am=
bürg übergegangen, '^üx befdjäbigte ©üter finb (£.§ fel}r unbequem, ba^er

!oId)e ju Bonbon oft im fiJnigL Ofen üerbrannt werben. (SSremeu unb ber

3.5J., 20. 31 ff. 70.)

10 gfjur fet)r große (S.ä fönnen biefen (Srfa^ gewäf)ren. 3tl0 ^ollanb wegen

ber 3?erbiubung mit 3?elgien (SifenjöIIe einftifjrte, üerfor eg feinen 3tt'ifd)en=
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i^anbel mit fcfircebiidiem (Stjen iiad} 'JJovbauievifa, öcn ein I}DÜänbtid)er ^^rei^

l)afen üteüeic^t ev^alten ijätU. ®ntrepot§ fouuten bieg ni(^t, roeit [ie mit ben

ebeufo gut gelegenen, an f\<i) aber uiel gröBereii engliic^en G.§ ntdjt ju con=

curriren Devmoc^ten. iBorfc^tag , in |)amburg gange ©Ibinfeln gum (S. ju

madjen, ipo fid} bann aud^ jolc^e ®eroerbe auftebetn fönnten, bie 3. 33. au§

rnffifdiem S^tit (1874 über 20 2)JiÜ. Siterj ?iqueuve 5uv 5{u§fubr bereiten,

an§ engliid}em @I)irting ^embeu Jc, au§ .geringen 'gifdjconferüen, au§ frembem

Seinöl k. Cetfarben. (§amburg unb ber 3oöüerein, :3anuar 18(57.) ^^^^"f^QS'

mürben §amburg§ ©pcidjer in ber 92ät)e be§ tiefen SBafferg unb ber 53a^n^öfe

äwedmä^iger bereinigt liegen, al§ in i^rer jetjigen ^^^ftreuung

!

1' (Sine ^auptüeranlaffnng ber 2;t}emiebocf§ raareu bie Bieten Siebftälile,

bie t)Dr{)er auf ben ©c^iffen üorgefommen: bi§ über 200000 ^fb. ©t. in einem

Sa^re. iRatürlid) muß ber 3}erf(^hi§ ein boppelter fein: öon ©eiten be§ Sigen«

t!^ümer§, wie ber Qottbe^örbe. §ä(t bie le^tere ba§ (äntrepot (e. reel), fo wirb

fte meift nur foldje Slrbetter barin bulben, raeldje i^r öerpfliditet ftnb. 2iber

aud} in ^ritiat'®. (e. fictifs) ift bie (Sin^eitlid)!eit ber SSerroaltung ein großf^

(Srfparniß' unb ©ic^evung^mittet. Die berüfjmten Sonboner So(f§ (SBcft^

inbien=3). feit 1802, Sonbon«, Oftinbien=, ©t. Äat^arinen», Gommercial=S).)

gehören je berfelben ^Ictiengefeüfdjaft, meldje aud} bie umliegenben SJiagaätne

an bie SBaareneigent^ümer toermiettiet; rcä^renb bei ben Siüerpooler 2)Dd§

(feit 1708), bie öffentliches Unternebmen ftnb, bie SOfiagagine ^rioatperfonen

geboren. 2)ie üßaarenbeponenten bürfen jur Grbattung itjrer 53orrätf)e fortiren,

reinigen, au§= unb lüieber einpaden, SBein jc. auf ^Iafd)en sieben, ©einebe

färben, bruden, bleidjen laffeit :c. , rcenn nur bie gebörige ©icberbeit gegen

3oübefraube bleibt. Sa£)renb in Sngtanb igebermann folc^e ®. erridjteu fann,

oI)ne anbere gefe^Iidje ^-örmlicbfeiten , al§ wdijt ba§ ^^^^'"^^'^ff^ forbert, be=

bürfen in g-rantreid) ^riöatunternefjmer ber minifterieüen Srlaubni^, bie ir>iber=

rufen «erben !ann, muffen Gaution ftetlen :c. {&. ttom 28. 'SRai 1858.) 25a§

befgifc^e &. toon 184G ftefit bierjraifd)en in ber 9}Jitte. — SBeldie i8equemlid)teit

ein gute§ (£. , aucb o'^ne 9iüdfid)t auf ben Qoü, bem §anbel bietet, jetgt bie

j^bfltfacbe, baß englifd}e :3'^po'^'fU'^§ oft auc^ äoüfreie SBaaren im (S. nieber=

legen, foroie baß j. 33. bie Ginful^r $amburg§ au§ fremben @.§ eine immer

größere Ouote feiner (Sinfubren überl^anpt au§mad)t. (§amb. 33elend)tung

ber ®utad}ten ber ^rei^afenpartei, 18ß7 II, 13 fg. 15 ff.) Sagegen l^aben bie

nationalen @.§ in au§gejperrten (5'i^eibäfen big jebt menig S3ebeutung erlangt:

in Srieft 3. 33. 1862 nur lf>53 Str., in «remen 1865 24515 Str. (a. a.

€).. 42.)

12 ©d}on 2ttben ju Semoftbeneä 3^1^ wirb ein @. befeffen ^aben. (^ödi)

@taat§!^. I, 85.) ^n Italien ermät^nt ein fold)e§ Boccaccio Decam. VIII, 10

al§ etwag fe^r 33efQnnte§. Sen ©cnuefern war 1290 ein fold)e§ in ^Hc^-anbria

bewilligt werben. (£üb. 3tfcbr. 18G4, 73; üon S;unig ebenba (J51.) m§>

©ponien bie ^anfeaten gegen ^ollanb begünftigte, würben 1607 (S.§ für [\t

geplant, (©artoriuä III, 480 ff.) Solbertg 3oaf^ftem toon 1664 errid)tete ®.§

in 11 ©täbten. (Forbonnais F. de Fr. I, .350 ff. 462.) 'mdon tabelt ibr

S'itc^tüortianbenfein tu einem §anbel§ftaate wie .§ottanb fel)r. (Essai polit. sur
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le commerce, Ch. 10.) 'So roenig ift Sir 9t. 2Ba(poIe itjr Srfinber, beffen

3Sorfc^Iag 1733, (S.§ ju grünben unb bamit Bonbon jum market of the world

ju machen, am SBtbcrrDiüen be§ S3Dlte§ gegen „SIccifen" unb bem Sunfc^e

öteler Äaufleute, bei ben 'SiMiöütn iii befronbiren, jc^eiterte. (SSgl. Sefer

2Iccijeftreit, 1879, 60 ff.) 2)er iNorfdjIag erneuert üon J. Tucker On the

comparative advantages and disadvantages of Gr. Britain and France

with respect lo trade. (1750.) SBirfltcf) ju (gtanbe gelommen ift bie

Warehout^ing-Act crft 1803, aber lange nur fpärlic^ 6enu<jt, in igrianb nic^t

Bor 1824. @S mar otlerbingS fc^on cor 1803 niogUd), gegen Saution ben

3dII fcfculbig ju bleiben; aber bie 33efteltung biefer Saution fe^r fc^wer gemalt.

(Macculloch Taxation, 25 ff.)

t3 9?gl. fc^on ba§ preu6ifd)e 21. Sanbrec^t I, 7, §. 6tJ. II, 20, §§. 329.

345 ff. S^on ©nglanb, roo ftc^ bog 2Barrantft)ftem au§ ben JRegtementg bcr

®o(ftierroa(tungen, ber ®eric^t§praji§ unb bem @en)oI)nt)eit§red)t entwicEelt

^at, f. ben ißeridjt be§ Secretary of the treasur}' on the warehousing-system,

1849. ^ranjöfifd^eg @. öon 18.58, belgifc^esi üon 1862, fpanifct)e§ üon 1862.

(©olbfc^mibt ;3af)rbb. f. ^anbelsrec^t II, 14 ff.) 2)a§ englifd)e ©t)ftem ^at

üorne^mUd^ bie 33eräu6erung ber niebergelegten iSnaren im Sluge, ia^ frau«

äöftfc^e (feit ber Ärife üon 1848!) bie Serpfänbung. ^n ®eut)c^lanb ift bie^

Qnftitut bi§l)er noc^ tt^enig benu^t, ungeachtet .^anbe(§ge)et3buc^ , 2(rt. 302 fg.

(Sine bebeutenbe ©ntttjicflung be§ 2Barrantt)erfe()r§ mörf)te jtt)ar in ®d^tt>inbel=

jeiten bie Ueberprobuction fövbern, f)at im (Sangen aber bie Senbenä, ta^

@c^tt)an!en ber greife ju oerringern. (2?at)erbDrffer in Sonrab§ ^o^^^^-

1878, II, 98 ff.)

1^ ^]i bann beim SSerfauf ber SBaare ober i^nboffamenl be§ ?agerfc^ein§

ber SBarrant nod} augebängt, fo erfiellt ebne Söeitereg, baß bie SSaare nic^t

belüftet ift. Umgefeljrt: ift ber Sagerjd^ein ofine anljängenben 2B. übertragen,

fo muß ber ignboffatar, wenn er über bie Sßaare toevfügen tt)i((, bie burcb beu

3Barrant gefid^erte ©umme begafilen. (33afeler &. »on 1864 mit äJtottoen.)

UeberaK foüte, »ie bei Sßecbfeln, ber gutgläubige Sefi^er beg ^fanbfcbeinä

möglicbft gefd)ü^t werben, namentlid} aud) bie 3?erftetgerung§befugmB ber SBaare

obne «eitere gerid)tUc^e Formalitäten aU fofortige ^ol^e ber 9^id)täa^Iung ber

^fanbjcbulb eintreten, bagegen ber SSarrantinbaber [xi) an tix^ fonftige S5er=

mögen be§ ©c^ulbnerg nur fnbfibtär ifaltin bürfen. SBarum e§ nid^t greed«

mäßig ift, bem legten ^nbaber be§ SSarrant einen Siegreß gegen feine SSov.

mänuer, nod) 2trt be§ 3Bed)feI§, einjuräumen, f. 33a^erbörffer a. q. £)., 32 ff.

33gl. 2Ib. |)einc: £üb. gtfdjr. 1867, 571 ff. Sauzeau Manuel des docks.

(1877.)

ISinncttrditffa^rt.

§. 94.

®ie ^erfe^r^güte te§ einzelnen ©trontes l^ängt au^ev an

feiner ©röfee ^ üorne^mlid^ baran, t>a^ er auf einer üer^ältni^--

mä^ig langen ©trede ba§ gange ;^a§r ^inbur(^ felbft für größere
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^a^rgeuge aiif= iinb abträrt^ jc^iffbar ift, nirgenbS buri^ Untiefen

ober ©tromfc^neden unterbrocE)en ;
- baß feine Ufer ein fefteS 53ett

barfteHen, tüeber fo niebrig, um Ueberfc^tremmung gu geftatten,

nod^ fo ^o(^, um bie SInlegung öon Seinpfaben unb bie Gueerpaffage

fe^r §u erfi^lneren ;
^ baB er enblid^ mit einem üer!el;rgünftigen

3)Zeere ^ in fixerer unb bequemer 33erbinbung fte^t. ^ 2Bie für ein

fe^r rol^el SSoÜ bie !leinen ?^lüffe meift nü^Iid^er finb, für ein

^0(^Mtit)irte§ bie großen, " fo faun aud) bie ©erablinigfeit eine§

«Strome!?, roeld^e bie Sangfa^rt beförbert, auf ben früf^eren .Kultur-

ftufen burd) fcf)arfe Sonberung ber Uferbeir>Df)ner me^r fc^aben,

aU nü|en. ' ^^^ä^^^^^" ^^^^ Ui^ö Ströme, irte[cf)e ben 3}Zeribiauen

parallel gef)en, für ben SSerfef)r nu|barer, al§> bie oftlceftUc^eu ober

loeftöftüi^en : lr»ei( jene Sänber öon größerer Älimaüerfc^iebenljeit,

alfo auö) größerer 33erfd^ieben^eit in Segug auf Ueberftuß unb

SJiangel, mit einanber üerfuüpfen. ^ — ^u einem guten Strom=

fpfteme gehört natürlich, \)a^ jeber 2:l;ei( feinet ©ebieteS guten

.§aupt= ober ?iebenf(üffen im obigen ©inne na^e liegt ;
^ foloie aud^,

ha^ eine Äanaloerbinbung 3tuifd;en ben Strömen uid)t aH^u fd^toierig

ift.
1" SBeil bei normalen Strömen bie 3ßic^tig!eit bes ©etnäfferS

unb feiner Ufer in bemfelben Wla^e §u irac^fen pflegt, ix>ie man
ber 3)iünbung näljer !ommt, fo liegt bie |)auptftabt be^ Strom=

gebietet in ber Siegel unterhalb ber SJJitte feinet fdiiffbaren Saufet,

namentlich ha, wo See= unb glußfrf)iffal)rt einanber begegnen. ^*

Slnbererfeitö eignet fid) aud^ ber ^unft, Jüo bie Sc^iffal)rt nac^

oben 3U aufhört, an jebem größern ^-luffe gur Stnlage einer

lDi(^tigen Stabt. 1- 3Jiac§t ber Strom S3iegungen, fo be§errfc[)t

ber S(|eitelpun!t einer fold)en ein um fo gröfeereg 3Ser!e^r§gebiet,

je me^r fid) ber Söinfel einem red)ten näljert. '^ 2luBerbem ift

natürlich bie Sage ber Stromioinfelftabt um fo günftiger, je länger

unb gerabliniger bie Sc^enfet be^ 2ßin!el§ finb, tüeil iie nun einen

um fo fürgern 3w9'-^"9 3^ i^^^i^ fünfte i^rei, an fic^ großem

©ebieteö erhält. ^^ ©ine äbnlid^e ^ßebeutung Ijaben bie Stäbte 'oa,

100 fi^ ein irid^tiger Strom in mehrere Slrme gabelt, ober loo ein

h3i(^tiger Stlebenftu^ in ben ^auptftrom einmünbet. ^^ Uebrigenä

muffen bie Stufen ber Sc^iparfeit unb bie l;iert)on abbängenben

Stäbte im obern glu^laufe bid^ter neben einanber liegen, ehen

barum aud^ minber bebeutenb fein, aU im untern. ^^ ^^ — ©egen^

roärtig l^aben fid^ bie meiften SSölfer, öom ©lange ber @ifenbal)nen
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üerblenbet, einer großen Unterfc^älung ber 33innenfd^iffal;rt, in§=

befonbere ^ernac^läffigimg ber Kanäle l^ingegeben. '^ ©ieie cin=

fettige S^orliebe für ^ittenfität be§ ^rangportel erinnert an jene

£anbtt)irtl^f(^aften, tüelc^e ben eytenfiüen betrieb au6) 'ba üerlernt

frühen, Wo er ber attein §\r>ecfmäßige ift. (33b. 11. §. 34.) Sie

fd)eiiit inbe§ um fo bebanerlic^er, aU bie ©rfd^opfung ber (2tein=

to^Uri'- unb ©ifenborrätl^e baburd^ in einem, luenigften^ für mand^e

Sänber, bebenfli(^en ©rabe befd)(eunigt roirb. '^ ^n 9lorbbeutfd)lanb

fönnte, tt}a^rfd;einlid; mit geringen iloften^" nnb groBen Stieben;

t)orti;eiIen für bie Sanbmirtl;f(^aft, '^i ein Äanalfpftem ^ergeftettt

toerben, föelcfjeg bem franjöfifdien nur inegen ber minbern ©unft

beä ÄIima§ nad;ftänbe. ^ür biejenigen 2öaarengattungen, ir»o bie

2Bol;IfeiIJ)eit bes S^ransporteS met)r in§ @eit>ic6t fättt all bie

©c^nettigfeit, ^- bie bequeme UeberaKmögtic^feit be§ 2lu§= unb @in=

labend '^^ me§r aU bie genaue Serecf)enbarfeit, föirb fic^ bie Sinnen-

fd)iffa^rt ganj iüo^t neben ber @ifenba!)n erhalten fönnen: jumat

lüenn jene bur(| @[ei(^|)eit ber ^ßerinaltung 2c. (§. 83, Slnm. 4)

über roeite ©treden jiiftemiftrt trorben ift.
'^^ 25 gjj^j^ ^qH^^ ^^,

mentlic^ nid^t uergcffen, baß ber üolfsmirtl^fc^aftlic^e Sinken eineö

Äanall toeit größer fein fann, aU beffen priüatir>irtt)fd)aft(id^e

©iüiöenbe üermut^en lä^t: infofern burd) il^n bie gemeingütlid^e,

aifo unentgelt(id)e Sfiu^barfeit ber natürlichen (Ströme fel;r gefteigert

lüirb. offenbar eine jRüdfid^t, 'mel^e ben ilanalbau t)or§ug§=

hjeifc für ©taat§nnterne^mungen empfiel^lt.
'^^

1 2Bie [xij ba§ (Slbegebiet (2620 0.9K.) äiim Sefergebtete (820 OM.)
öevMIt, fo and) in langjährigem ®urd^fd^nitte bie Sinful^r §am6uvg§ ju ber

iBremenS. (5Rqu Sefjrbud) I, §. 433.)

2 Sie tropii'c^en Ströme finb burd) it^ren SBec^fet dou S^rccfen^ett unb

Ueberfüße jrcar lanbrcirtljic^Qftlic^ jefjr brauchbar, aber an ißequemUc^feit für

bie @d)iffa^rt benen ber gemäßigten gonen im ©angen nac^ftel^enb. ®. bie

fc^öne 3JergIeicf}ung öon ©angeS unb SDZifrtfftppi tet t. Diitter VI, 1232 ff.

a>cu ben Äüftenf(üfi'en be§ füboftlidjen ^erfieu§ ftießt feiner bag gange ^a^x

I}inburc^, obfdjon f;c aüe rceite iBZünbungcn baben. (VIII, 716.) dümmer»

üije ©djiffat^rt auf bem obern Supf}rat, «0 felbft 1ia§ ftärt'fte unb flad^fle

eiferne 2)ampffd^iff nic^t ftromaufiDörtS fahren fann; nur abmärtg, unb groar

auf gtögen mit lebernen ©c^Iäuc^en. 3. n. 9)?oltfe Sriefe über 3"ftänbe tc.

in ber Surf ei, 233. 288 ff.
Rieh Residence in Koordistan II, 128 ff.

Ä. ^Kitter XI, 64. 661 ; neuerbingS D. £(}ielemann ©treifjüge (1874), 345 ff.

2)er Gambia fann in ber fflegengeit gar nidjt ftromein befahren «erben.

(9iitter L 408.) 2)ie füfte nörblid) oon ber SaIbanI}a=S3ap reid^ an subter-
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raneous streams; felbft bev Ovanjeflup cevjdirDinbet im Sanbe; mel^r af§ 2/3

ber jübafvifanifcf)en ©tvöme ftnb in bev »armen ^a^reSäeit DöHig »cafferleer.

(I, 119.) ®en (Sadritier traf Sic^tenfteitt (9i. II, 67. 331) feit 6 Q. troden.

©agu bie öielen 33a[fevfäIIe unb SDIünbungäbarren ber meiften afrifanifd)en

©tröme. ^n Sleufioüanb finb bie ©tröme tnä^renb be:l ©ommerS oft nur

eine Äette üon 3:;eic6en, obtüolfl "oa^ S5?affev bod^ immer Bon Seic^ ju Xnä)

bnr^ficfert. 3Son ber entfe^lic^en SAicierigfeit ber Sd)iffatirt im |)nbfDn§biiii=

®ebtete mit iijren jaMreicfien Srageftetlen f. 3Sappäu§ Stmerita I, 319. S)ie

id}tüebijd)en g-tüffe finb aiafferreid) genug, aber nur atläu Muftg burd) 2Baffer=

fäöc unterbrochen. Sbenfo bie fteinafiatifd)en, bat)er fic^ bie i?nltur gro6en=

tf)eil§ auf bie füfte befc^ränfen mußte. 9t^one, ®onau, Sigrid, ^nbn§ leiben

an gu ftarfem ®efätl. 3Sie aber aud) ein gar ju geringes ©efätt fd)abet, weil

fid) ba§ 2}}affer bann 3U fel^r nnb ju ffad) ausbreitet, geigen bie red)ten Ufer

be» Manama unb ^aragua^. (2Öappäu§ Tl. unb S.Stmerifa, 959.) Sie Ober

ift bei Sroffen jä^rlid^ 83 £. lang burc^ ^y^oft gebemmt, 158 Z. mit nur

40 3"^ Sinfenfung, bloß 42 Z. mit über 50 3- ©infenfung fahrbar.

(aReiljen.)

3 2lUbal}ern§ gfüffe hemmen ben QJerfelir me^^r, al§ fte i^n förbern: nub=

lofe 3"ietn, ftete» 2Bed}fetn bes UferS, ba^er fic^ bie ®örfer oft eine ©tunbe

entfernt anbauen: djaratteviftif^e 33rüdennott). ©olcfee unenttnirfelte gUiffe

erinnern an SBege, bie fd^Ied^t gepflaftevt, aber fe:^r breit finb, öiet 9Jebentt>ege

^abtn 2c. {Wxitjl Sanb unb Seute, 170.) Qm norbweftlic^en Slmerifa füeßen

bie (Strome oft in tiefen ®d}Iu(^ten, ma§ nid)t bloß ben ?anbtierfebr benimt,

fonbern aud) ba§ SInlanben bei ber 2Bafferfa{}rt.

4 SSäbrenb ba§ St^eingebiet ftromabwärtä immer fultioirter, bic^ter be=

»ölfert, reicher wirb, fo baS Sonaugebiet umgefet^rt. 2BeIc^er 9iac^tt)eil für

Slußlanb, baß feine meiften ©trome entweber in§ ^^Jolarmeer ober in SSinneu'

meere fließen, welche oon fremben üJiäc^ten leicht gefperrt rcerben fonuen; ber

^auptftrom fcgar in einen öon ©teppen nnb 9iäubern umgebenen Sanbfee!

igeneS auä) bem Sup^rat unb 2;igri§, biefe§ bem £)fu§ unb ^ajarteS fdjäblic^.

5 @in ^auptnu^en ber (S^bbi nnb j^^utb befte^t barin, bie 35erfc^Iämmung

ber ©tromeinfa^rt ju terbüten. 3Bie fe^r ber i^nbnS im ißergfeid) mit bem

@ange§, ben großen (^inefifd)en unb amerifanifi^en ©trömen burd) baS ge»

rtngere ©inbringen ber 5J?eere§f[ntb benadjtbeiligt ift, f. SRitter VII, 177.

SSeim 9)antfe!iang bringt bie gtutb über 100 3K. tief ein. (©tein^SIBappäuä

II, 3, 158.) SSgl. tobi S5ertebr unb Slnfteblungen, 494 ff. ^n ber gemäßigten

3one liegen bie nad) bem ^ole äufüeßenben ©tröme barum treniger günftig,

olä bie nad) bem 2lequator äufließenben, weil jene gerabe in ibrem widjtigften

Sbeile, bem 9Jfünbung§gebiete, am fpäteften eisfrei werben. (Ueberfcbwem»

mung§gefabr babnrd?, namentlid; bei f^arfen Siegungen be§ ©tromeS.) SBie

übrigens bie fibirifd)en ©tröme aud^ gefroren bem 4>erfebi gute S)ienfte leifien,

f. %^aüa§: 'St. burcb oerfd^ieb. ^rcoingen fll, 14.

6 2}ian oergleid)e ben befc^eibenen 2:iberfluß mit bem „©üßwafferoceau"

(Slgaffij) be§ SlmajonenftromeS, ber freiließ, wenn ©übamerifa me^r entwidett

ift, eine große 3uf"nft baben wirb.

Jiofcfjet, softem ber SBolfstoirt^Waft. III. 29
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" ai^äanbrifAe glüffe, it»ie bie 2JJofeI, ftören bie lange ga^Ji^tr oft fogat bie

.fieerftra^en Iäng§ be§ Ufer§. 2)a- jeboc^ ©onnenfeite, Slderboben, Salb :c. fo

oft Dom linfen auf§ recE)te Ufer ^trtüberipringen, jo ift feines berjelbcn für ftdi

aüetn Dotiftänbig. Oft burdfifdjneibet ber glu^ bie Seft^ungen eines ?anbiüirtf)e§,

öfter nod) biefelbe Sorfmar!. S)af)er fe{)v üiel 3>erfef)r queerübev nnb im

deinen. 2Bic ftarf anbcrerfeitg ein gerablinigev Strom fc^eiben !önne, jeigen

Oberrfjein, itä), einigermaßen ^üix unb (Sn§, ber ©egenfa^ üon eis» unb

tranSalbingifc^en, ci§= nnb tranSbanubifcten ^ßroiJtngen. SBgt. Äu^en 35cntfd}e§

?anb, 354 ff.

8 Slmaäonenftrom — Saplata, @t. Sorenj, (ber überbieß jäbvlicb 5 SWonate

lang burrf) g-roft unfd}iffbar ift), — äliiffiffippi, DZiger — yi'xi, Oyu§ unb ^a--

;;aTte§ — Supbrat unb SigriS, einigermaßen auc^ Sonau — SJbein.

9 ^n fünf ©edjStfieilen S3engalen§ foH jeber ißunft felbft n?ät)renb ber

trocfenen ^a^reSjeit bo^ftenS 25 engl. 5}^. fon einem fc^iffbaren gluffe ent=

fernt fein.

10 mä) ^auSner SSergt. ©tatiftif öon (äuropa (1865), II, 386 ff. fjat auf

je eine ÜTceile fd)iffbarer 'glüffe 53elgien 4-7 OM., §DlIanb 4-8, Preußen 7,

^ranfreicb 8-5, Großbritannien 9-6, Äteinbentfcblanb 9-8, Defterreic^ 11.9,

gtufelanb 15-7, Portugal 17, ©djweis 32-2, Italien 34-4, Spanien 60-4,

©riedienlanb 180. 3tuf je eine Wi. fci)iffbarer ilanäle §oI(anb 1-65 G.9W.,

Belgien 7-2, ©roßbritannien 8-8, Jranfreicf) 10-6, 2)änemarf 30-3, ;3talien

32-3, ^annoner 58, ^a^ern 60, Preußen 73, Spanien unb Sdjmeben 96,

Oefierrei^ 107, Stußlanb 108, ©cbmeij 148. 2)ie 9Sovtreffüd)feit be§ franjöfi«

f(i)en ©tromfi)ftem§ (»gl. fdjon Strabo IV, 188) jeigt ftcf) befonberä im @eine=

gebiet unb b^t jnr ©röße öon ^aris mäd]tig beigetragen. (Äobl ®eogr. Sage

ber .f»aupt[täbte, 13ß ff.) ^n ber Sombarbei, ben 9Jicberlanben unb 3>. Staa^

ten, (rco ^ittSbnrgfi ju ben Ports of Entry ge{)DrtI), l^at bie ®üte beS

©tromne^e§ bie SWängel ber Äüfte reii^Iidi aufgewogen; in ®ried)enlanb uni'

ge!el}rt. ©ä gefiört ju ben lüirtbjd^aftlid^en |)auptfcbön:^citeu (gnglaubl, bafj

man t>on 53trmingt)am, (roo Sunot}er in einem Umfreife toon 8 Sieueg 87 S.

Sandte berecbnet), nad) Sinerpoof, Sriftol, ^nU unb Bonbon ju Söaffer fahren

lann. 2)ie engtifd)en glüffe megen ber milben ^erge unb beS feud)ten ÄlimaS

burcb langfamen ^aü, großen SBafferreicbttium unb bud)tcnartige SDJünbungcn

auSgeseidinet; wogegen Spanien wenig Strome befi^U, bie nidit im Sommer

mafferarm, im SBinter reißenb mären; baju wenig fd^iffbare 92ebenf(üffe unb

Sierbinbnng äwifd)en ben Stromgebieten. §interinbien§ Stromf^ftem leibet an

ber großen SdjmaUjeit feiner langen StbaJer. 3Iud) baS braftlianifd^e minber

günftig, al§ e§ auf ber Sanbfarte fdjeint: ba ber i'aplata, Dbid}cn mit bem

Smajonag lei^t ju »erbinben, eigentlich nur ein ©ränjftrom ift, nnb bie

meiften anberen, jum 'itijexl and) großen Ströme nabe Dor ibrer SRünbung

StrDmfd)neüen i)ahin. (3BappäuS S3rafilien, 1230.)

11 So Hamburg, S3remen, 9iotterbam, 5Intwerpen, ÜtanteS, SSorbeauj;,

Glasgow, Sorf, iBriftoI, ßor Mem l'onbon (ügl. Tacit. Ann. XIV, 33); ferner

Saicutta, SRangun, 33angfot, 9Janfing, Ouebecf, ^^biIabeIpbia, iReu=OrIeanS.

3m 2IItertbume audi 3iom. (9tofd)er 3Inrid)ten I, 337.) 2Bie fefjr las, Qxw
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tringeu ber iDieere^flutl} l}ieiju beitvägt, wußte jd}Dn Strabo III, 143. ^e

tiefer in§ Sanb biejc Stelle trifft, um fo günftiger bie ©tabtlage. di^ ift

barum ein 91ac^tt)eU bevjenigen Äüften, bie feine rechte ^-tutt) unb GbSe traben,

(Dftfee, mittellänbifcfieä unb jc^maräeS iPJcev), )>a^ i)kx bie §aupt^äfen ber

©trommünbung nätiet liegen.

1^ Samfcerg, §eiI6ronn, Ulm, Gaffel, §anncuev, S3rauni(^tt>eig, Lüneburg;

äl}nlicf) Sdjaff^aufen.

13 ißilben bie ©(i)enfel einen feljr ipit5en 2Binfel, fo erfd)eint bie im

©c^eitelpunfte liegenbe ©tabt faft nur al§ (gnbpunft einer gerabeu Sinie; bei

einem jebr ftumpfen SBinfel aU 9)iittelpun!t einer geraben Sinie.

1-* 5Regen§burg, 9}?agbeburg, ißafel, Äafan, i^ffatertnoSlarti , Soulouje,

Orleans unb 'itjon ^ben nod) ben befonbern SJorjug, äiemlid} genau in ber

SD?itte i^re§ ©tromlaufeS ju liegen, ^n ber iJJä^e be§ heutigen Dfen«^^>eftt}

lag and) bie romifdje unb atarifdie §auptftabt; genau im 2)DnaurcinfeI bie

alte @tepf)angfronftabt SBiffegvab. (Äobl in ber 9t. fr. ^Xneffe, ^uni 1872.)

'i SD?empI}i§ (Strabo XVII, 807) unb Sairo, xüo ta?, DUlbelta beginnt;

ÜJiann^eim, SJfainä, Sobleng; ganj befonberS 2pon unb (mit (Siurec^nung

be§ Canal du Midi) 2:ouIoufe. ^n ßütnn^t werben tt)ot)I ©orrienteS unb ©t.

i'oui§ 5u ben rcidjtigften ßonfluenäftäbten gepren.

!•• 2)er obere g-luß wirb in öiel rafd)erem 3SerpItniffe breiter unb tiefer,

alg ber untere. 3Iud} labet man leiditer au§ einem tleinen Schiffe in ein

mittlere^ um, al§ ßon einem mittleren in ein großes. 2lud} bie Sriicfenftäbte

muffen am obern ©tromlaufe äal)lreid)er, aber fleiner fein, al§ am untern:

weil eine S3rü(fe ^ier freilid) me^r nü^5t, aber aud) roeit me^r foftet.

1' 2öie bie ©tröme auf bie SInlage oon ©tobten reirfen , oortrefflid}

erörtert ton Äoljl SSerfebr unb Slnfiebl., 191. 421. 428 ff. 437. 460 ff.

18 33on ben intermarinen Kanälen gilt bieß nidit. ®en!t man ber oon

^rianbroS bi§ ouf 9?ero gehegten unb nie gelungenen ^läne, ben :Jyftl;mug

üon Äorintlb ju burdiftedjen, (Diog. Laert. I, 91t. Plin. H. N. IV, 5. Pau-

san. II, 1, 5), fo erfdjeint ber (jd)on öon ?eibni^ empfot)lene; ögl. aber auc^

bereits Diodor. I, 33) ©ue^fanal um fo glänjenber. ©eine Sänge beträgt

160 tilom., feine «reite am SSafferfpiegel 58—100 2)1., an ber ©o^le 22 2«.,

feine Siefe 8 SK. SDie fd)ü^enben SKolog am Jmittellänb. Speere finb 2300

unb 1600 m. lang. Äoften ungefähr 19 mi\i. ^fb. ©t. Slüein bie ^ränfung

ber Arbeiter, e^e ber ©üf^mafferfanal fertig mar, foftete in einem ^a'i)\i bt§

3 3RiU. ^-r. 5BgI. Lesseps Lettres, Journal et documents relat, ä Thistoire

du canal de Suez, III, 1875. Ser caIebonifd}e Ä., 1822 beenbigt, ift mit

ben ?anbfeen, bie er bennt^n, 583/4 engl. 9)f. lang (oljne bicfelben 21 1/2)» oben

122, unten 50 5-. breit unb 20 %. tief: toften 987000 ^^Jfb. ©t. Ueber bie

Äanaliftrnng »on Manama f. fd^on Hunoboldt Cuba, II, 300 ff.

19 gür Seutfdjlanb empfahl ö- ^. Sedier ^clit. ©iöcurö, II. -äu^l.,

763 ff. eine Äanalüerbinbung aller ^auptftröme mit ä^nlid}er Segeifterung,

roie Sift neuerbingS fein nationales @.S8.fpftem. SJgl. aud) Leibnitz üpp.
ed. Dutens V, 546. 9?od) iß. Jranüin meinte etJüaS oberpdjlid), Äo^len

unb Äanäle t)ätten ©nglanb ju bem gemadjt, roa8 e§ ift. 3Benn ©aHatinS
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großer ^an be§ norbamerifanifcfien Äanatf»5ftem§ Bon 1808 naci^mal» jum
Sl^ett burd^ G.S3. au§gefüf)rt trorben ift, man ^ter aud) feit 1840 feine neuen

großen Äanalanlagen begonnen, jcnbern nur bie alten öeröoüftänbigt 'bat

(??a^el 25. Staaten II, 389 ff.): fo mag bag wegen be§ gewaltigen Äo!}len=

reic^tininii? in Slmerifa ipeniger bebenflic^ fein, qI§ in ben meiften eurc^äifif/en

Stoaten. Gittere klagen be§ 2)re§bener ©d^iffercereing an ben ^Reid^Sfan^Ier

ii&er bie SJcmac^Iäiftgung, tt»efcf)e bie (Slbefc^iffa^rt oiex^aib Hamburg im ißer«

gJeid) mit ber (geefdjiffafvt ju erleiben frntte: fo j. S3. gar fein eigenttidier

"J^luB'fiafen in Hamburg! (Seipj. Sagebl. 25. ^wü 1880.) So »erben nnfeve

@ifen= unb ©teinfoMenrcerfe in ^Berlin, 3^re§ben, 3}cQgbeburg ßielfac^ binftcftt»

üdi) ber Sranfportfoften oon ben engüfdien unterboten, (^ec^ar Äoble unb

6-ifen, 100. 111.)

20 SZeifeen (^reuß. ftatift. 3ettjc^r. 1870, 93 ff.) nimmt an, baß bie

Äanalfrac^t pro 2)^eilencentner nur 1/2 ^f- f"!^ i'i^ Seiftung betragen bürfe,

rcelcfie bie e.23. für 1 $f. geiuät^rt. Saju gehören 20—30 lOcitt. Str., bie

jä^rlid) jebe ©tette beg Ä. pajfiren. 9?ad) biefem äOfafeftabe fdjilbert er ein

beutfdieS lanalf^ftem tion 354V2 2rt- Sänge mit etroa 90 W\ü. Xbh. Sau»

fofien alg burc^auä mögtid).

21 ißgl. 3)ünfelberg Sie @d)iffa!^rtöfanäle in ibrer SSebeutung für bie

Sonbeämelioration. (1877.) SiggerS unb §eB 2)ie ißebeutung beg 9?Dftocf=

23erliner ©cbifffanalS für bie lanbtüirt^fcb- Si^tereffen in ffl^edleuburg. (1878.)

'^2 ;ge langfamer bie Setregung fein barf, um fo mel^r überwiegen bie

SJort^eile ber Söafferfrac^t. ©ei einer ©c^netligfeit Don 2 engl. 2R. pro ©tunbe

fonn biefelbe Äraft auf einer Sljauffee 3024 ^5fb. bewegen, auf einer (S.93.

224G0, auf einem Äanale 44800; bei 10 engl. 2)?. ©dinettigfeit »erbält fidi

ber Sanat nur wie 1792 ju 3024 unb 22400. (Sylvester Report of rail-

roads etc.: Quart. Rev. XXX, 366.)

23 §termtt f)ängt e§ jufammen, baß mancher ®runbeigentf)ümer 2C. , ber

Stctionär eineg „fd}Ied^ten" Äanalg ift, in feiner (Sigenfdiaft al§ Slbfacent toiet

me^r gewinnen fann, wie er an Sioibenbe tierloren bat.

24 M. (Sbec alier riet^, bie gu!)rleute aller ^lüffe unb Kanäle nad)

Slrt eineö miütärifc^en Sraincorpg gu orgauinren. (Cours I, 3*27.)

25 ^n granfreic^, wo öor 1870 bie 138 gtüffe 8255 Silom. fc^iffbare

Säuge f)atten, bie 74 .Kanäle 3700, betragen bie ^racfitfoften 2 St., wo bie

(g.33. wenigfteng 31/2 forbern muffen. 2)aber nocb immer 25 ^roc. ber

Sonnenfilometer de gros transports auf bem SBaffer beforgt. (Revue des

deux M , 1. Mars 1875.) Solcbe Qcitixi freiließ fmb faum wieber ju l^offen,

wie bie engtifc^e öor ber (g.iß.periobe, wo 3. 23. 1825 11 Ä. ein Äapital üon

2073299 ^fb. ©t, mit 8 ^roc. nersinften, 22 ein Kapital oon 2196000 mit

10 ^roc, 10 ein Kapital oon 1127230 mit 28 ^roc; baneben atterbingg 11

ein Äapital oon 4073678 mit 21/2 ^roc. unb 23, bie 3734910 ^fb. gefofiet

batten, ganj o^ne Siüibenbe. 2tüe sufammen 13205117 ^fb. Kapital mit

burc^fd}nitt(ic^ 53/4 <ßroc. (Quart. Rev. XXXIT, 170; ogl. XXXI, 360 ff.)

2ß ®o in S^ina, beffen Äaiferfanal ein würbigeS ©eitenftüd ber großen

SRaucr ift.
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s£rtubtransporf.

95.

SSeldie te(i)iiiid)en 3?erbeffenmgen bie ^^o[t tt»ä(;reiib t>er girei

Ie|teii ;3a^rl;unberte erfahren f)at, geigt nä) befonberS f(ar, icmn

man bie furfäd)[ifd)e ^oftorbmuuj ton 1681, wonaä) in Seipjig

niöcfientlid; 12 Soften abgelten nnb anfoinmen foüten, mit bei*

ie|igen ^a\)l öcn täglicb 54 abgefjenben, 56 anfommenben tter=

gleid^t. ' ^n ©nglanb nitf)ie[ten bereite 1848 bie fog. deacl letters,

bie nirf)t beftettt Jüerben fonnten, einen ©elbtnert^ ton 421549

^fb. et. '^ 3 ltebrigen§ fomnien nod) je^t in üer!el;r§armer 2lb;

gelegenl^eit ^ofteinricf)tungen t>cr, bie an bie rol^eften Stnfänge er*

innern. •* Qn ^olge Diefer 2lbgelegeul;cit ftiar felbft ein Änitnr:

itaat voie ^crtngal nocf) 1838 in ben iric^tigften ®igentt)ümli(^=

feiten längft veralteten ^oftlneien^ I;ängen geblieben : äöeitmafcbig-

feit be§ ßnr^ne^e^, n>eld)e gn 'i>en größten Ummegcn ni3tf}igte,

Seltenl^eit ber Slbgänge, Sangfamfeit be^ SJranSporteio, llnbered;en=

barfeit be§ S^arifl, 93iangeU;artigfeit ber S^erbinbnng mit bem 2lu§=

ian'iie, ob)cf)on bie ^^oft bem 3)tinifteriiim be§ SlnSiüärtigen unter;

geben lüar. ^ — SBä^renb freute bei allen ^oftfragen baä S]er=

fe^rSintereffe obenan ftei;t, felbft ba§ fi»califd)e oft unbiOig oer;

nac^Iäffigt loirb, geigen bie «Streitigfeiten gnnfcben ^reußen nnb

mehreren fleinen Staaten 1710, lüie bie ©rtnägungen beiber S;f;ei(e

nod) gang im priDatiinrtf)fd;aftIid;en ^nbit)ibualie^mu§ aufgingen. "^

hiermit l;ängt c§ gufammen, baB bie ^oft noc^ unter griebrid; M.

ha^' jyranfiren ber 33riefe nid)t einmal iüünfd^te, wogegen iie e§

feit 9t. ^itl gu ergtüingen fud)t. • S)ie @igentl)ümlid)feiten ber

Sriefpoft, ba^ iie mit ben Linien nnb knoten il;re!§ 5Re^e§ ba»

gange Sanb bebedt, überall gleic^fam tropfentoeife einen ©trom

bilöenb nnb luieber auflijfenb, nnb haii fie einen S;i)eil i^rer

33eamten me^r burc^ ftete ^5ereitfd)aft, also burd; Unterbrechung^;

lofe Slrbeit anftrengt, l;aben berfelben f(^on längft gelüiffe bud)=

f?änblerifd)e ^ unb neuerbingg aud^ getniffe SSanfiergefd^äfte gu=

geführt. ^ isolf'Siüirtfjfc^aftlic^ l)eilfam föirb biefe nur bei fold)en

©efd^äften fein, bereu gute 2i^errid;tung btoB pünftlid)e 9iegel=

mä§igfeit öorau^fe^t: alfo feine, wo fpeculirt lüerben mu^, ober

eine Seauffid)tigung, b. l;. Seitung ber Äunben in ^rage fommt.
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^ebel bebeutenbe Ueberfc^reiten biefer ©ränje iüürbe auf ben ah-

fc^üffigen 2öeg ber übergroßen ©entralifirung, ja ber focialiftifd^en

„2Irbeit§Drgam[ation" fü{;reit,

1 ü. «euft eilläning be§ ^l^Regalg II, 248. ^m ^qI^v 1876 trotte Seipjig

8 ^.^Inftdten, 25 amtlidie SJertauffteüen für ^ISertt^seidien, lOS ^.33riefeafteif,

unb e§ ttiurbcn aufgegeben 15322100 ^Briefe, ^oftfarten, ®ru(f)enbungen unb

^fflaarenproben, 17137U0 '^adde Dl}ne Sert^angak, 217000 33viefe unb ''^acfete.

mit 3Bevt!)angabe (roertf} 206846100 Wt.). 2)er Eingang bagegen betrug

10914000 Söiiefe jc, 871000 ^^acfete, 381500 Söert^briefe ;c. (icertl) 351537100

ÜK!.). (äbenfo bejeic^nenb für ba§ Uebergcwidjt ber 2Baarenau§fuI}r unb ®e(b»

einfuhr i[t bie ,3at){ ber ^^.3Inweifungen: aufgegeben 302395 ju 24876376 2«f.,

eingegangen 9541S6 ju 65813561 'SRI (Slmtl. ^anbbudj: ®a§ 9teid)£ipo[tgcbiet,

1878, II, 132 fg.)

2 ^a e§ würben im Saufe ätoeier ^a^re über lOOOO ^f. ©t. ot}ne alle

?tbbreffe jur ^oft gegeben! (Qnart. R., June 1850, 83.) ^n ^ari§ famen

1829 fogar 481 offene 33riefe mit SSec^fetu ober 5?an!noten üor, sufammen

1330216 g-r. wertt). (a)fattbia§ ^. uub ^.regale II, 87.)

3 @iue 2)fittelftnfe bier3lpild}en war 3. 33. ba§ norbbeutfc^e ^ISBefen nad)

bem fiebenjä^rigeu Äriege: ügt. 9Jugeut 9t. in ®eutfc^Ianb (1766) 1, 83 ff.

120 ff.; äRautoitton ^^t^riotrat. 5ßriefe, mx. 7 (1780). ®a§ fübbeutfc^e ^.SBefert

bauial§ entfdiieben überfegen. (9?icoIai Sv. VI, 482. 499.)

4 Son fdiwimmenbcn ^^oftboteu in ftarf'fltef^enbeu amevitanifdjen Strömen,

f. ^umbolbt' 3tnfid)ten ber 9fatnr, 332. 9Jod) 1874/5 traf ber e^attenger

(Voyage, Ch. 9) auf ber S3oDbt}-^nfeI in ber 9Mbe ber 3;orre§[tra^e alg

^.•ämt ein 93Iodt}au§ mit einem Journal, wo jebe§ anlegenbe ©d^iff feinen stauten

einträgt unb 33riefe jur iBeförberung mit bem uä^ften, in entgegengefeljter

9iic^tuug fat}renben ©d}iffe nieberlegt. Ueber ba§ fe!^v rofie ^.Sefen in ,^eru

f. Xfc^ubi m. II, 192 fg.

5 '•4.^ürtugaI ^atte bnmal» nur 4 Surfe, bie alle üon Siffabon ausgingen,

wöd}enttid) je breimat I)in uub jurücf: über ßoimbra unb Oporto nad; l^ali»

äien, über ©etubat unb 33eja nad} Sllgarbieu, über ©antarem uub 9Ibraute§

an bie fpanifc^e ©ränje, über Sabajo? nad} 2Jtabrib, worüber atte Sorrefpon=

benj mit bem jyeftlanbe üon Suropa ging. SJJit biefcu 4 Surfen [tauben äffe

übrigen Orte nur burd} ^•uf3bDteu in iöerbinbung. '^adetpoften btojj uacb

Sabaioä unb Oporto; fie legten 40 geogr. Wi. iit 8 Sagen suriid. 3n§ 5tu§=

lanb iDunte nid}t franürt werben; im ^nlaube war ba» 'i^orto niebrig, würbe

aber ton ben 53eamteu wifffürlid) abgefd)äöt. (3tu§Ianb 1838, 5Rr. .302 fg.)

— dagegen wirb e§ nid)t ai§> ^urüdgebliebenfein, oiclmel^r at§ gefd^icftcS

©icbanpaffen an bie Umftänbe bejeic^net werben muffen, wenn Dtußlanb 1840

neben 3087 ^:|3fcrbeftationeu 7 für 5Renut^iere unb 45 für |)unbe al§ 3ugtt)ieve

befaß. (®örge§ 2)eutfd)er ^^oftatmanad) ton 1843.)

fi Sie Öcguer fübren au, bie Soften gingen ju fd^neff, fo baß ©aftwirttie,

©dimiebe jc. ju wenig üerbienteu. ^^>reut3en madjt bawiber geltenb , ta^ eben

ba§ fd)ueÜe gab«" i^i« SBagen k. mebr abnutje, alfo bie ©djuiiebe k. erft red)t
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öevbienten; ber 5>erbienft ber ®aft»irtt)e aber fei bocf} ein ftltengefä^rttc^er.

(Stephan, 68 fg.)

'' ®tept)an, 315. 9iac^ einer an ^oljann 2obie§ti gerichteten ©enffd^vift

blieb ineuigften» V4 '^^^ 33riefe auf ber ^oft liegen, roeit bte SIbbreffaten fte nic^t

„auStöjen" fonnten. (Steptian, 33.) 2)a§ grantiren crfpart üiele ^Beamtenavbeit,

iet}t aber ein grc§e§ iBevtrauen be§ ^ublicumä Dcrau§. SJJan lönnte il^m fogar

einen fteiterätjnfic^en G^arafter ^ufc^reiben.

ö äßie fe^r bie politifd^en ^^'^^ns^n fic^ urfprünglic^ an bie ^>oft an«

gefditoffen l^aben, 3eigen »iele 9Zamen : granffurter ^oftacifen feit 1617, gutba=

fcf}ei '^oftreiter feit 1618. ^n Berlin 1632 ber 2)rucf einer ©taat^äeitung bem

*Poft6otenmeifter übertragen. (Stept)an, 187.) Qn (Sngtanb the Packetboat

from Holland and. Flanders, the London Post, the flying Post, the old

Postmaster, the Postboy, the Postman. (Macaulay Hist. of England,, Ch.

21, VIII, 66 Tamkn.) ^Bgl. 0. ißeuft ^oftregal III, 595. 'am ber 3eitung§=

ejpebition ift bann fpäter ber ermäßigte Sarif für Ar e«äbanbf enbungeu
bcrüorgegangeu: in ^^Nreuüen feit 1824, granfreid) feit 1827. 3tn biefe ttjieber

lebnt fid} bie geiftoclle ©rftnbung ber Sorrefponbensfarten, bie, »ie eä fd^eint,

gleidjjeitig üon ©tep^an unb ©man. §errmann gemacht tt?orben ift: t)gl. §err=

mann 2«iniaturbilber, 71 ff. 126. S)ie beutfdje ÜieidjS-^. I^at 1876—78

78-586, 92-961 unb 108-093 WiU. ^oftfarten beförbert, »üä^renb bie gal^I ber

«riefe nur oon 516-107 auf 537-934 mn. ftieg. (5lmtl. SBeric^t tjon 1879, 65.)

'J 2)ie ^oftanireifungen (money-ordersj, foiüie bie 'iß.Slufträge jur

Sinjietiung ton ©elbfummen unb bie fc^on etroa§ ri§!anteren $.9cad)na^me=

fenbungeu, l^aben fid) Ijöäi^t natürlicb au§ ben Don ber ^. beforgten ®elbtran3=

Porten gebilbet. ed)übler (iDletaQ unb Rapier, 1854, 165) mocbte unter 3)0r=

au§fet3ung eine§ gleidjen 3J?ün3rcefen§ einen großen St^eil ber SBed^fel burd)

^ofioorf^üffe erfeljen. (Sin (Siljug üou 1000 Str. fonne 60 WäU. yl. in ®olb,

4 )Sl\ü.. in ©Über tägli^ 100 2R. rceit fül^ren. Siec^ne man eine 3Bod)e auf

ieben Umfa^, fo reiche eine SJJitl. «etriebSfapitat jä^rlic^ für 52 2)fiII. S3ei

einer $.2;a);e »on burc^fc^nitttid^ 1/4 ^^oc. fönne ba§ Kapital 13 ^ßroc. 3"^i^"

tragen, luoticn faum bie §älfte Soften. — ^n "^xanhiid) Slnfänge ber (Siu'

;iat)lungeu bei bem einen '!].vi^üreau , um eine 2ln§3al}lung bei bem anbern ju

berairfen, fd)on 1627. (9)£att^ia§ '^. unb ^Iregale II, 93.) 2)ag englifie

Money-Order-Office beforgte im 1. Ouartat 1839 49469 ^fb. ®t., im I. 1849

fc^on 1830907. (Quart. R. , June 1850, 91.) 3m beutfdjen 3ieic^e lourben

1878 beförbert burcb ^.2tnn?eifungcn 20331-72 2Kia. Wcl, burd) «p.DJac^nabme

58-007, burd) ^.STuftraggbriefe 306-298 2)^(1. Stud) bie ^^3.2(ufträge jur ein=

I)oIung üon SBed^felaccepten , eweutueK jur SSeitergabe be§ 2Bed}feI§ an einen

dritten bel)uf§ ^rotefter^ebung jc, gel}ören in bas obige ®ebiet; wogegen bie

Übertretung eines Siotarg burd) ben ^.33eamten bei ißedjfelproteften große 58e=

beuten f}at. <Bii)x gut fmb bie englifd)en ^.3p artaf f en gebieljen, (feit 1861;

in ^Belgien 1870, ^t^Uen 1876 uad)geal}mt), bie iljren (Sinlegern weitere (Sin»

läge ober 9?ürfforberung bei jeber anbern foldjen Saffe gegen blo^e SBorjeigung

be§ ©parfaffenbucbe? geftattcn. 3^eim @enera(=*poftamte ift ba« ©utbaben jebe;»

(ginlegerS gebnd)t. iBgl. Edinb. R. Oct. 1873, 110.
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^ft bie ©r^altung ber Sf;auffeen für bie meiften Sauber

neuerbingg bei gleich ftarfer Senu^ung foftfpieliger gelüorben: ^ fo

rü^rt bieB üon ten geftiegenen greifen fotrol^l be§ SJlateriaB, iine

ber 2lrbeit ^er; tüeldje beiben Elemente gu jenem ^oftenbetrage in

ungefähr gleicher ©röjse §nfammenäuJr>ir!en pflegen. '^

2lt§ bie

(E^auffeen juerft auffamen, \)at man fie gegen übermäßige Slb^

nn^ung lange gu fc^ü^en gefncf)t, entmeber burd; nöüigcg Sterbet

ber §u fd^njeren Saften, ber ^u fc^malen 9täber nnb ^erüorragenben

Slabnägel 2c., ober aber burd; ^orberung eine§ ijöljexn Sßeggelbe^,

n^enn fol^e ©d^äblit^feiten nid)t üermieben n^aren. ^ §at neuere

bing§ ä. 33. ba§ fran§öfif<^e ©efel^ üon 1851 alle 33orf(^riften

über 2Bagengen)i(^t nnb 9tabbreite aufgehoben, ^ fo beruhet bieß

auf ber 2lnfid;t, baß ein lebl^after 33erfe^r burc^ bie genaue ©ontrole

barüber me\)v beläftigt inirb, aB bie i^on il;r f)errü!)renbe ©d)onuug

ber ©trafen ioerti) ift. ^ ©anj unbebenflid; unb au§ mehreren

©rünben tt)ünfd)en§n)ert^ fd^eint bie SSorfd^rift, baß jeber äSagen

fo tüeit gefenngeid^net toerbe, um nöt(;igenfalIio t>en (Sigent!)ümer

äur S^erantmortung ju äiel;en. Uebrigen^ mujs ber Staat, au($

n)o bie ^roüingen, ©emeinben 2c. einer bebeutenben corporatiben

©elbftänbigfeit genießen, i^ren SBegbau nid^t ol^ue Stuffid^t laffen:

fd^on barum, ioeil jebe ©traße burc^ einen 33e§ir! bo^ uic^t bloß

2lngelegen^eit biefe§ Se§irfe§ felber ift.
^ ''

@§ ift fel^r uatürli(^, baß bie mit ®ampf befal^rene ©ifeu;

bai)n' biefe am breiteften unb tiefften maßgebenbe ©d)öpfung be§

19. 3«il;rf)unbert§, i^ren 2lu§gang §ur llnteriüerfung bef^ @rb=

!reife§ in ©nglanb^ genommen ^at: alfo bem ftaffifc^en Sanbe nic^t

bloß ber ©teinfoljlen unb bei ©ifenl, fonbern and) ber ®elb=

mirtl)fd^aft, bei 2öeltl;anbell , ber 3}iafd^inen unb ber £)effeutlid;=

feit.'-' 2öie flein aber bie Slnfänge menfd)lid)er ©röße §u fein

pflegen, §eigt fid) in ber merfttjürbigen 2;^atfac^e, 'i)a'^ §n)ei ®r=

finbungen, bie je^t für untrennbar gelten, bie ber @ifenbal;n unb

ber ^ampfmafc^ine, fo lange 3eit nehzn einanber ^ergel^en fonnten,

big ein genialer 3Jiann fie üermäl)lte. 1° ^n SSejug auf bie ^ra=

ciriing ber @ifenbal)nen toar lange jumat in S)eutfd)lanb bal :^id-

jad beliebt, loeld^el möglic^ft üiele ätt>ifd^en beu ©nbpunften

liegenbe Orte unmittelbar berührte. *^ ©rft allmälic^ fanb man
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e§ öDi't^eil^after, bie (snbpunfte burd^ gerabe Sinien gu üerbinben,

auf lüelc^e bann t»on ben ©eitenftdbten furge 3^eigba^nen ju^

taufen. So !ann ber ^al^rplan ineit me^r ba^ fpecielle DrtSi

intereffe berücffid;tigen. 2Bie üiele Äapitalüergeubungen Wären

auf biefem ©ebiete Dermieben, trenn man rec^tseitig ba§ SBefen ber

€ecunbärba^nen üerftanben l^ätte!

S)en ^Dä)^Un ©rab üon ^^tenfität bes (2traJ8enbaue§ ex-

rei(^eu bie StunneU, tt)et(^e nur in fe^r fapita(= unb arbeitSreid^en

3SoIf^tt)irtl)ic^aften bebeutenb fein fönnen, aber aud; ta nur an

fold)en ©teilen gtoecfmä^tg finb, wo bie Oberfläche !eine geJDöl;n=

lid^e ©tra^e »erträgt: fei e§ burd^ natürliche Unmegfamfeit, tüie

im ©ebirge; fei e§> burd; ftarfe anberireitige Senu^ung, tüie in

IebJ)aften großen ©täbten, ober bei ?3^Iüffen, bie inegen ber un^

unterbrod)enen (2d)iffat)rt nict)t iüdI;1 ^u überbrücfen finb.
^^

' Ö" j^'^anfretc^ foftet tie Srfialtung ber ©taatöftranett pro ^aijx unb

Kilometer burd)jd)ntttlic^ 600 gr. , ber 2)epartement§[traBen 450, ber SStctnaI=

hjege de grande communication 310, ber cheniins d'interet commun 220,

ber cliemins vicinaux ordinaires 100 ^r. (Lucas Etüde liistorique et Statist,

sur les chemins de communication de Ja France, 1873.) ^n 53aben, ein»

fc^Iießlid) ber „gewöfinUdjen 9Jeubauten" pro Sßegftunbe 1833—46 1058 g-L,

1818-55, wo man ängftücf) fparte, 883, 1856—60 905 %l. SSgl. ®aj; 93er=

fe^rgmittel I, 153.

^ ^n 33aben fielen üon ben ©r^altungSfoften burct)f(^nittli(^ 51'1 ^roc.

auf ben 9KateriaIter6raucf), in (Sngfanb 46 ^roc. ; bei ben franjöftfdjen 2)ept.=

ftrapen pro Kilometer 190 gr. für iOlaterial, 198 für Sagelol}:!, 62 für hieben«

fojten. (eaj I, 160.j

3 3n ^ranfretd) beftel}t bie Police du Roiilage feit 1724: togl. Block

Dictionn. de l'administr. Fr., 1431 ff. SRad) Cordier Essais sur la con-

struction des routes etc. (1823) ijat ein mit 200 (Str. betabener SBagen tro^l

an einem Sage für 502 gr. (gehaben gett)an. 9^ad} 5(rnb Strajien» unb Segebau

(1827), 218 mad)te ein einjigcr !:DUiüer burd} bie ju flarfe S3elaftuug feiner

SJieblvuagen bie Straßen einer ganzen ®egeub unfa^rbar. Qm Surd^jd^nitt

ber fran3Dfifd)en ©efteine wirb ein SBürfel Bon 3/^ 30U burdj eine Saft Bon

56 Str. äerbrüdt. Stuf ben englifd^eu Turnpike-Roads ift barum baä erlaubte

®ett)id)t eine§ Bicrräberigen 3Bagen§ bei 9 3"^ 9iabbreite im ©ommer 130,

im SBinter 120 (Str.; bei 6 Q. 33reite 95 unb 85, bei 41/2 3- ^^ ""b 7.5, bei

rceniger olg 41/2 3- ''^ unb 65. (SrögereS (5)eraid)t muü mit einem progreffio

bo^ern Sßeggelbe bejat)It rccrben. Sle^nlid} nad} bem franjöfifdieu &. oom 23.

^uni 1806. (5)enau läßt fid) ba§ (äercidjt conftatiren burcb Sägebrücfen an

ben (S^auffeegelb=,f)ebeftetten ; bequemer, aber freiließ aud) ungenauer burc^ bie

3lnäa^l ber 3u9'^icre. So bürfen nad) bem oflerreid). ^ofbecrete »om 30.

51pril 1840 an jnjeiräberigen SBagen nic^t über 4 ^ferbe, bei cierräberigen nic^t
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über 8 bauernb öovgeipannt werben, bei ©träfe üon 2-25 ^I. j^uJ^rnjerfe

mit trenigfteiiS G 3- breiten 9iäbern braud)ten nur bie §älfte be§ 3BeggeIbe§

jn entrichten. ®er prcugifdie 2:arif üon 182S »erlangt Don jebem 3ugt^iere

eines öierräberigen gnilirmerfeS biiS ju 4 2:f)ieven 1 ®gr. pro 9)?eile, bei 5 ober

6 Sbievfn 2 ®gr., bei 7 ober me^^r 3 ©gr. ; »enn aber bie 9}äber (3 3. iöreite

unb feine torragenben ©teßen {jaben, fo tt?irb aud) bei 5 ober 6 2;bieren nur

je 1 ®gr. bejat^It.

4 @§ fmb nur nocf) S3e[iimmungen toorbeljalten über bie ^-ornt ber 9tab--

reifen, ibre 9Jäget, bie SDk^regeln beim 9tnttf)auen ber ©trage itnb jum ©dju^e

ber §äugebrü(fen.

5 3wtngt man burdi S^orfc^rift eine§ SJiajimalgeirid^teS bie ^ul^rleute,

ftatt eines ffiagenS beren jwei 3U fteüen, fo fann ber 9DteI}raufmanb an 28e=-

triebSfapital unb i>Irbeit DoIf§tt)irtbfc^aftIid^ öiel großer fein, aU bie Griparniß

am ©traßenfapital. (Supuit.)

fi 3n g-rantreicf) lourbe 1G07 ba§ ganje ©tragenmefen einem grand voyer

(juerft ©uß^) übergeben, feit 1626 ben ginangbüreauS ber einzelnen ©enerati«

täten. ;5e(3t unlerfc^eibet man: A. bie grande voirie, tttoju aiifeer ben Socal»

ftraßen tion ^^ariS bie ©taats» unb 3)epartement§=8anb[tra6en gehören. B. bie

voirie urbaine, Socalftraßen ber übrigen ©täbte, g-Ieden unb Sorfer, bereu

(5igeut:^um jwar ber ©emeinbe aufteilt, jebcc^ unter einer fetir »ueit getienben

Stufftd^t be§ ^.präfecten. C. Cliemins vicinaux: t{)eil§ chemins de petite

communication , beren 93au unb (Sr^ltung ganj ber ©emeinbe obliegt, nur

auönafimslüeife unter 2)iitiDirfung be§ 2)epartemeut§: tl}eil» eh. de grande

communication, bei Welchen ta§ Departement immer bie (Semeinbe unterftüßt;

f^eily eubüc^ eh. de moyenne communication , n?o mehrere ©eraeinben JU'

fammeu bie Saft tragen. 3^i'^"f"K^ befielt für biefe 93iciualn?ege 'ia^ Sau>

perfonal ber fog. agents-vo3^ers auS ^Beamten, rceld)c tom 'ifräfecten ernannt

unb öom conseil general befolbet werben. D. Chemins ruraux, bie etwa 3um

Sorfbrunnen, jur ©emeiuiüeibe :c. führen, aber aud) r»or bem ^^^räfecteft regi«

ftrirt unb fou bemfelben beauffid}tigt werben. — @d)ou ©diroerj 9i^ein. loeftpt'.

Saubmirtbfc^. I, 33n fg. rätb bringenb, fi^ in iBetreff ber a?icinalwege nidit

mit aügemeiuen ©bieten ju begnügen. 93fau foßte Söegauffeber anftetten, bie

ted)nif(^e ftenntnig unb Unabbäugigfeit nou ben ^Bauern befif^en, angemeffeu

befolbet finb jc. 2)ie ©djuljen feien meifl ebenfo trag unb gIeid}güUig, wie

bie auberen SBauern, ober müfjten beren Unwillen fürd}ten.

1 55gl. Maeadam Remarks on the System of road-making. (1822.)

Ä. %xn\} 2)er ©tr-aBen- unb SDBegebau in ftaatSwirt^fcb. unb ted^nif^er 3i^e=

äiel)uug. (1827.) Fleurigeon Code de Ja grande et petite voirie. (5. ed.

1833.)

^ Sie 9lom ber ÜBegbauer ber alten il'elt, fo (gnglaub ber @ifeubal^n=

bauer ber neuen. Sie i'ocomotiDe, bie ©ifenbaf^n, ber Tramway l)ier erfunben.

@. ©tepI}euion entwarf beu belgifd}eu, ?crfe ben fransöfifc^en (g.S.-^Man. ^n
beu meifteu Säubern wirb bei üorjugSweife fc^wierigen ®.53. immer gern auf

engUfc^e Qngenieur§, Uuteruel^mer, Slctionäre, 9Jaotoie§ gebadet. (iBa^ter im

Statist. Journ. 1866, 447.) S)ie @efdiid)te ber englifdien S.«. tbeilt 53ajter
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in fünf ^evtoben: 1) ^Jerjudigpenobe oon 1820-30; 2) Äinb^eit bi§ 1845;

3) 3eit ber SJJanie 1845—48; 4) Setteifer ber großen ©efeüfd^aften 1848 big

1859; 5) 3^i' i'^^" contractors-lines unb companies-extensions 1859— 65.

(1. c, 554.)

9 ^öljerne Sd^ienemnege in ber Ütäfie non DJerccaftle minbeftenS feit 1676

befannt; fc^on bamal§ liegen fic^ bie ©rnnbeigentt)ümer für bie 'ißaffage burd)

il}r ©ebiet t^ener be^aftlen. Um bie Wüte be§ 18. ^aijxl], üon ben Äol^len»

grnben auf bie (Sifenroerfe übertragen. Seit 1760 fing man in 'Stafforb unb

©alop an, bie ^oljfi^ienen mit (Sifenplatten gu »erfeljen, worauf balb mafftte

(Sifenfcl)ienen folgten. «Solcher ®.5B. gab eg in ®übroale§ 1811 fc^on 150

engl. SDh S)a§ ^viucip »ar immer, große Saften bergab ju fluiden unb bie

leeren SBageu »ieber bergauf ju jie'^en. Stuberjon empfat)! gegen 1800, bie

S^auffecn mit (Sifcnjd^ienen ju »erfe^en, ©ögemortb 1802 fleine ftel)enbe 2)ampf=

mafdjinen jum Qi^'^^"- 2)if ätteften 'i}>arlament§acten über Heine Q'.S. batiren

\)on 1801 (in ©urrei) jur jl^cmie) unb 1809. (GiIofter-Sf}ertenf)am.) Slnberer--

feit§ fommt 1802 ein 5|}atent oor, auf Sfiauffeen mit ®ampf ju fahren. -Die

Socomotioe )d)on 1802 patentirt, 1805 juerft bei 2)krt^t}r S^bfil benutzt, nad)=

bem Satt bereits 1784 ein, mie e§ fc^eint, unbenutsteä Ißatent für bie %oxU

beroegung toon SBagen auf @.55. burd) 3)ampf erlangt (}atte. (9}t. SDi. 0. Söeber

@(^ule be§ (S.33.njefen§, 16.) ©leic^wof)! I^at bie @todton='DarIington @.i8.

il)ren iUaffagiertran§port anfängltd^ mit '^ferben betrieben. iSgl. über bie ^ox'

gefd)id)te ber (£.33. N. Wood Practica! treatise on railroads. (2. ed. 1835.)

Quart, Rev. CXLVII.
i<i 2Bie unpopulär 9t. ©tepbenjon lange ^nt ,bei 3)ornel}ni unb ©ering

war, felbft in ber ^^reffe, f. Life of R. Stephenson T. 169.

ti 9cod) Sift mar für foldje 3i^3'i'Jfi"ifn i"' ©egenfa^e ineler bamaligeti

Sec^nifer: |)äuffer S.§ ?eben, 243.

12 T-er »on ©ir ^. 3?runel 1824—1843 erbaute 2;^emfe=2;unnel (fdjon

1799 in ©ratoefenb etwag 9tet)nlid}e§ beabfidjtigt) liegt 11/2 engl- ^- unterbatb

?onbon=^rtbge, 63 guß unter bem Sfiemfeboben unb ift über 361 SDietev

lang, toften über 9 5DJill. 2Jt!. ^ei^t wirb fogar an einen Sunnel ^raifd^en

2)oDer unb Salaig gebac^t! S)er Z. be§ a)]ont Seni§, 1857 bi§ 1871 mit

ungefäf)r 70 WiU. 'gr. Soften erbaut, (aüein über eine SDIiü. Äilogr. ''^3ulüet

jum «Sprengen I) mißt 1345 Kilometer; fein Sulmination§punft liegt 1610 9)J.

unter bem ©d^eitel be§ ©ebirgeS, aber 1295 W. über bem iOJcereSfpiegel.

S3gl. ©c^anj 2)er SK.e.Xunnef. (1872.) 23iel größere ©d^mierigfeiten bot bie

Sunnelirung be§ @t. @Dttf)cirb bar, wofür bie ®efellfd)aft ftdj am 6. ©ecember

1871 bilbete. Sie Soften tnaren auf 187 5Ki(I. )yx. t»eranfd)lagt: ba»on 34

2Hia. burd) bie Stctieu, 68 m\ü. burd) 3(nleiben, 85 miü. burd) ©taat§iubuention

aufjubringen. Um 1877 berechnete man ein 'deficit uon 40 S!J?itl. Sgl. ©d)ön

®er Tunnelbau. (1874)
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® r e i 5 c f; n t e 6 t a ^ i t c (.

§. 97.

Man mißt eine ©röjge burd) eine anbere, iubem mau il^r

3}er^ältmB ju biefer beftimmt; burd) bie 2lngabe biefeä '^exljälU

Ttiffeg lüirb bie erftere ^ebem erfc^öpfeiib befd^rieben , beni bie

anbere, b. ^. ba^^ 9}ia§, befannt ift. (^effel.) 2öie fd)Dn bie

meiften ted^nijc^en Siegeln, um fiyirt, geprüft, gelef)rt gu inerbcn,

ein 3JiaB öorau^fegen, fo no^ nu^x faft jebe ^erfe:^r§l;anblung,

inorin fungible <Ba6)en öorfommen. ^ux ©üte eine§ aJia^eg

gei)ört üor 2lffem Unftreitigfeit, trie fie freilid; lüol^l nur burc^

Sintüirhmg ber Dbrigfeit ju erreid)en ift: alfo llnjlüeibeutigfeit

feinet DIamenS,' Unt>eränberli(^!eit feiner @rö§e. ferner 53e=

quemlid)!eit für beu ©ebrauc^ : alfo ©iufad^^eit, fo tafi nid^t me^r

®in{;eiten gebrandet tuerben, al§> nötl;ig finb, um bie terfc^iebenen,

in beu ^erfe^r tretenben ^ölengen leidet ju beftimmen; Ueberein^

ftimmung in allen %i)eiUn be§ (Spftem§, fo ba^ 5. S. bie Sängen=,

^fäd;en= unb £ubifma§e, ja felbft bie ©eföid^te na6) einerlei Siegel

gebilbet unb eingetljeilt finb; @intl;eilung nad) ^a^Un, irel^e bie

9fted)nung möglid;ft exlei^texn.'^ ©nblic^ ©leid)fi)rmig!eit im gangen

Umfange be^ jeuieiligen 5]erfel^r§gebiete§ ; bal^er bie gal^llofen ört=

liefen SSerfd^iebenljeiten beg 9}iaB=, ©ett)ic^t§= unb 3)iünätt)efenö

früher natürlid; unb unbebenflid^ föaren, fo lange aud) bie Slrbeit^--

glieberung eine tocal befd}rän!te blieb, mit bem Steigen ber natio=

nalen unb internationalen Slrbeit^glieberung aber mel;r unb mel)r

unerträglid; iourben.^ — ®ie 3)iafegenaiug!eit mu§ unb fann

immer tüad)fen, je foftbarer bie SBaaren, ^ je au^gebilbeter ber

3Jlar!t, bie ßoncurrenj 2c,, je einfid)t^üolIer felbft bie unteren

3)iener bei ^anbell luerben. S)arum toerben mit bem Steigen

ber Kultur gein^eiten, bie lange pebantifd^ fdjeinen, erft öon

ten toorgefdirittenften äTcännern eingeführt, bann allmälic^ t»on

aßen nid)t jurüdgebliebenen angenommen. ^ ^ebe ^ö^ere 33ilbung

ftrebt nad^ grijfeerer @j:actt)eit. *^ ©ang befonberl aber mu§ ein
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guteä ©Aftern ber Sängen^, gtäd^en- iinb ^o^mafee, ber ©etpid^te

iinb 3Jtün§en, tr>ie ein ^auptförberung^mittel, fo au6) ein ^auipt-

erfolg be§ .»panbeB genannt lüerben.'

1 Salier j. 33. feine bejonberen 9)k§e für einjelne SBaaren, wie Aorten,

^oil, Mii)t, ®alä Jc; für (Setreibe unb ^-Uiffigfeiten baffelbe ^o^tmaß. (5Rau

iihxinä) II, §. 230.

'i 3)a§ ®uobecimaIfi)ftem ift tregen ber großem Sfieitbarfeit Don 12 bequemer

für ba§ kopfrechnen unb bie 9JeaUt)eiIung, bag 2)ectmalfi)ftem für ba§ fc^rtft=

lici^e 9ierf)nen. ®aruin gießen I)Dd}fultiütrte S?ölfer (aud) mattjemattfcb gebilbete

Snbtt)ibuen) ba§ le^tere üor, niebrig fultiotrte ba§ erftere. ^m ä(teften 9iom

if^ ba§ ®uobecimaIii)ftem bei 2)laöen um fo c^arafteriftifc^er, al§ man bei

pülitifc^en gintl^eilungen ba§ Secimalftjftem fc^on lange eingefütjrt t)atte.

(iOtommjen $R. ©. I, 207 fg.) 2lt§ im gemeinen Seben bie ©roße, 2)ufeenbe 2c.,

bie (Sint;^eilung ber Slutf^e in 12 gu^ ju 12 30Ü nod) burc^anS bor'^errfdjten,

war bie @e(ef)rtentt)elt fd^on lange ^ur Secimalt^eilung übergegangen. SSgl.

Em. Suedenborg De monetarum mensurariimque ordinatione decimali ad

numerationem facilitandam et exterminandas fractiones. (Acta literar.

Suec, Stockholm 1720, p. 22 ff.) ^m „aufgeflärten" G^iua ift ba§ 2)ect=

mali^ftem bei iOkßen, @eroid}ten unb ^Wünsen ftreng burd^gefü^rt. (Hauss-

mann Voyage en Chine etc., 1848, III.) 2)ie englifdje S^iafecommiffion öon

1819 empfa'^f nod) ba§ 3)uDbecimatfi)ftem, bie üon 1842 fdion ba§ bectmale.

@ebr beäeid}nenb, irie fo toiele SJoIfer tia^ (ältere!) Äupfergelb buobecimal,

taä ©Über unb ©olb becimal bebanbelt ^aben: 1 Siore =: 20 ©d^iütng ju

12 Pfennig; lia^ römifcbe 21» in 12 Unjen get^eilt, ber 3)enar in 10 2lffe,

ber ©otbbenar in 100 ©efterjien; attifdje 9Jiine = 100 S)rac^men ju 6 Obo»

len 3U 8 SfjalhiS. ®a§ Secimalf^ftem braud)t t)er{)ä[tniBmä§ig ßiele 9Jfünäen,

um eine »erlangte SBert^gro^e baräuftetten: 5. 33. für 999 Pfennig minbeftenä

27 ©tüd, iräf)renb bog Suobecimatfi^ftem f^on mit 8 (je ein @tücf ju 1, 2, 4,

32, 64, 128, 256 unb 512 ^>f.), iia^ bi§ 1841 in @ad)fen ^errfdjenbe ©ijftem

gleic^faüg mit 8 (1 2)Dppe(tf;aIer, 1 Xijakx, 1 @ed}§teUblr., 2 Soppelgrofc^en,

1 §atbgroic^en, 2 3)oppeIpfennige) auSfommen mürbe.

3 2)a§ Annuaire du bureau des longitudes pour 1832 fteöt 215 Ber=

f^iebene italienifdie gufsma^e äujammen, bie beim ^^^Ibmeffen (of)ne 9iücffidit

auf ben ^anbet) gebraud}t mürben

!

4 2l(§ ba§ |)oIä in S^üringen nod) fel}r mo^Ifeil mar (im 16. :3'»'^^^-)r

gei(^a{) beffen SSerfauf meift nidjt ttafter=, fonbern acfermeife. (§ilöebranb§

Sa^rbb. 1863, 294.) mad) ^egolotti, alfo üor 2«itte be§ 14. ^abrl}., maren

33rügge, g)pern, ÖSent, ^iüe, Souai übrigeng fdpn jur (Sinbeit be§ 2)k§=

unb ®emid)til)fteme§ übergegangen, nur im Äornt^anbel nic^t (Decima III,

241): ma0 mit ber befonberä fdjmierigen unb beg(}a(b fpäten 2tu§bilbung be§

Äornf)anbel§ (33b. II, §. 151) äufammen^öngt. Sagegen finb bie ^Ipot^eten

äußerft frü{| nic^t blo^ ju einem genauen, fonbern auc^ äiemlid} loSmopoIiti»

jd)en ©eroic^tf^fteme (üon SJenebig au§ über 5Rürnberg jc.) gefommen, meil
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ijkx jebe^ 33^ipücrftänbniß j. SB. eines fremben StecepteS fo gefä^rltc^ fein

würbe. Slnalog, wenn bie p^ere 2Bertt)jd^ä<^ung ber Qi'ü, n3elcf)e ber tjo^ern

Kultur eigen ift (^b. I, §. 41), neuerbing§ aUgeinein baju gefü'^rt i)at, bic

©tunben öcn 9}Jitternacf)t an jn 3ät)Ien, ftatt üon ©onnenanfgang. ^n ®rieci)en«

lanb ging bie particn(ariftif(i)e 2?untf(^ecfigfeit nod) gu 2)enioft^ene§ Qixt (pro

Corona, p. 280) fo Weit, ba^ 2{t^en, Äorintf), SRafebonien toerfdjiebene älJonatS'

namen l^atten. (Sinem ^ol^bioS (11, 37, 10) büntte fc^on bie a)fün3= unb

SWaßein^eit be§ ad)äi|d^en S3nnbe§ etreoS @roße§!

5 Unterfud)ungen ber 33crliner 9iormaI=@i(^ung§=(SDmnnfriDn über beu

@rab, mic bie 3^^^'^ ®i"° "fib <äin:^albliterjc^alen immer nngenauer werben,

um au§ bem fpecififdien ®ewid)te be§ ©etreibeS bie ®üte beffelben ju be=

ftimmen

!

^ 2ßer f)ätte im 31[Itertf)um ober ÜJtittelaUer baran gebac^t, bie ?uft ju

wagen, bie SSärme ober ©ampffrajt ju meffen? (2)upuit.)

3)er m^t:^ifd)e (grfinber be§ 2)iünä=, ®ewi(i)t§= unb SWa^wefens, ^ala«

mebeg, ein @o{)n be§ 9kupUo§, 33ruber be§ Oiaj (©teuerrnber) unb 9?auft'

mebon. ^n unferem M.'ä. muffen beim Sägen enorm öiele ^älfi^ungen Dor«

gcfommen fein: wie benn j. 58. bie .^anfeaten faft bei jebcr SSerljanblung mit

fremben ©taaten fid} bagegen ju fdjü^en jud)en. (©artoriu§=![!appenberg I,

233.) ^m rollen MMlitv fuc^te ^tiex fein eigenes Wla^ anjuwenbcn! (8ara»

pred^t ^rattfreic^S wirtt)fd}. Sßerbf). im 11. Sal}rf). tap. 4, 2lnm. 68.) SBie oft

ber .^anbel auf ganj freiwilligem SSege ia^ gute SDiafjwefen eine§ t)Dt^^"l*ißii^'^tt

2SoIfe§ weit über beffen ©ränge I}inau§ oerbreitet bat, jeigt bie wa^rfcbcinlid^

toon ben ^Pbönifieru oermittelte 2tu§bel}nung be§ babt)Ionifd}en ©^ftem§ über

2tegl)pten, ^u^'i^f ©ried}enlanb unb Italien. (Sodti SRetrclogifdje Unterfucbungen,

1838); bie 2lnnal)me be§ atf)enifcben S^ftemä burcb bie S3unbe§genoffen.

(Aristoph. Aves, 1041.) @d ift bie brabantcr Süc, ba§ franjöfifcbe SBeinmaß,

bog boöänbifdje 33ranntweinma^ burc^ bie non biefen Jänbern cjporttrten

SBaaren fet}r tierbreitet worben. ^m 13.— 15. Qa^r:^. waren bie rbeinifd)cn

Söeinfäffer nod) ganj prioat , bie franjöftfc^en bereite geeid)t. (SBobmann

9it)eing. ^Iltertb-, 412.)

3n ber ©nttoicflung it)re§ 9J?a|3tüefen§ l^afcen bie tüid^tig^

ften SSölfer brei ©tufen burd^gemad^t. A. 3J?an begnügt \i(i) mit

gelüiffen allgemein befannten Sftatur gegenftänben, luie

namentlid; oftenfiblen %\)e\kn be§ menfd)lid;en Äörperg, ober

mittleren Erfolgen allgemein bekannter 3lrbeit§arten. ^ — B. 3)ie

inbitlibnelle ^erfd^iebenl^eit, alfo gro^e Ungenauigfeit unb @treitig=

feit biefer 3)taBe öeranla^t attmälic^ bie Dbrigfeit, beren

eigene^ SSerfef)r§-, alfo 9}?aBbebnrfniB üietteid)t größer ift, alä

ta§> irgenb eines Untertränen, gur lufftellung fefter S^^ormal^

maBe, bie in Sfiat^^aufern jc, lieber nod) ttjegen be§ geiftlid^en
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6influffe§ in stempeln :c. aufbeiraf)rt, '^ aiic^ fdion früt) in

ft;ftematifd^en 3^t^w"i6i^'^^^9 ^ i^^t^i" ein^nber gebrad^t h^erben.

gaft jeber bebeuteube ^errfi^er, ber im 3)HtteIaIter centralifiren

irill, tritt aucb al§> @ele|geber be§ äJiaßiüefens auf;' iinb e§> ift

fpäter namentlich ber 2Iuf[(^n)iing be§ Sürgert^um^, alfo be§

t}erfel)r§luftigften unb berec^nenbften ©lemente^ im SSoIfe, trelc^er

\)a§i SBerf beförbert ^at.^ llebrigen^ fd^eint bie ©infü^rung eine^

MaMpftemS immer nocE) Weniger fd)ix)ierig, aU bie ftrenge geft=

battung beffelben. '^ — C. Um bie Df^ormatmaBe für aüe 3^^^

unöerlierbar gu machen, fe^t man fie auf ben i^öc^ften 33ilbung§=

ftufen in 3iil'^^"^6i^^<i^9 ^^^ unüeränberlic^en S^atnrs

großen;' man üerüoHfommnet jugleic^ "Qa^» 3)iaBft)ftem naä)

ben Siegeln ber SJiat^ematif, ^ füJjrt e§> mit ein(;eitli(^er ßonfequenj

für alle ©rößenarteu bur(^,^ imb iud)t i^m enblicf) ani^ burd)

internationale 33erabrebung einen möglidift leiten @eltung§=

freig ju üerfd)affen. ^o greili(^ finb bie (id)lDierigfeiten folc^er

fpftematifc^en yZeugeftaltnng be§ 3JtaBtüefen^ groß, ^n ber

Hebergangläeit pflegen bie Äänfer met)r §u leiben, al§ bie SSer*

fäufer: vozil biefe gelr)öl)nlid) mel;r Ueberlegung^frift ^aben, auc^

ben 58erfauf me|)r berufmä§ig treiben, als> jene ben Äauf. S)ie

Dlot^igung beg SSolfe^, einen großen Xi)eii feiner elementarften

^Begriffe umgubenfen, ja nmgnnennen, trägt in reüolutionärer 3eit

mäd^tig bei pr ©nttüurjehing alle§ S((tl)ergebracl)ten. ^^ — Unter

ben ©rforberniffen einer guten 9)1 a ^ p o 1 i g e i finb am notl;=

iüenbigften folgenbe. A. (Sicherung ber Urmafee (2)hitter=, ^lormals

maße). ^^ B. 33efteIIung non @id)ämtern, meldie nac^ il^ren amt=

lid^en Kopien ber Urmafee aüe für 'Den 5?erfe^r beftimmten SJiaße

prüfen unb bie ricbtig befunbenen ftempeln. ^^ C. 5^erbot, un^

geftempelte 'SRaf^e im ^erfel^r gu gebraucEien. '* D. §ortmäl)renbe

poIigeilidEie 2luffid)t, um nid)t blofe bie IXebertretung biefeS S^ers

boteS, fonbern aud^ jebe fpätere, abfid^tlid)e ober uuabfid)tlid)e,

(etiüa burd^ ^p^^gj;^^ 2lenberung ber geftempelten 9}iafee ju

öerl^üten. ^^

' %^^' 3oßf ^anbbrett, (gpatine, (Stie, Älaftcr; bei ben Sanguten am

Äufunoor noc^ je^t beim Sudjöertaufe burc^ SInSftrecfen beS 2trme§ gemeffen,

fo ba^ 2)^aJ3 unb "^JreiS com SBudife be§ Ääufcr§ abt)ängen. (^rfc^en?al§ft

2JlongoUi(^e 9t. I, 344.) ^n 92eugranaba frütjer felbft Snüngen banac^, ob fte

in bie Äriimmung grotjc^en 3)aunicn unb 3fi9«fi"9^i^ paßten. (TJricoechea
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Antiguedades N. Granadinas, 1854,, p. 26.) iDJunbtooü, §Qnböoö (III. äRofe

2, 2. 5, 12. 16, 12), am liebften 3wei;^änbeßoß, 2(vmt»Dn, freaS ein Wann
gtrifdien 2trm unb ^iiffe l^alten fann) ; bog in §interat"ien fo Berbreitete ^üot

bebeutet eigentlid) eine @d)uUertrad)t. i^gl. bie fct)öne mittelalterliche 3ufcitiimsii'

ftellung üon Q. ©rimrn ®. ^Rec^tSaltertt)., 100 ff. S3ei ben 9iabbinern (Sier=

fcfcalen al§ ^o^ImoB. (SBiner 33ibl. 3tealroövterbucf), STrt. iKafee.) 3il§ ®emid)t§=

ein^eit bie ißo^ne (II. 2)Zofe 30, 13. III, 27, 25. IV, 3, 47), wie bie rom.

siliqua, ba§ gried). y.epänor. 3Jon gröpeven ®e»id)tmaBen bie 9?Dßtaft; §o^f=

maßen ba§ Oc^§f)oft, hogshead ; Längenmaßen ba§ ©tabion, (oon §erafle§ 5U

Oll)mpia banad) beftimmt, quod ipse sub uno spiritu confecisset: Isidor.

Origg. XV, 16), ^(et^ron, (eigentlid^ gurdienlänge). Uebrigeng voax ba§

SBegemaß ber 9iDmer auSbvüdlid), ba§ ber ©riedien bod) praftifd; auf ®d)titte

begcünbet. 3)ie Eliten rechnen oft naä) Sagereifen, (äfinlic^ bie ©ermanen:

Caesar B. G. VI, 25), §eere§märfc^en , SageS» ober 9ia^tfaf|rten eine§

©d)iffe§: bie Herod. IV, 101, V, 53 unb IV, 86 bestü. ju 200, 150, 700 unb

600 ©tabien jc^ä^t. (Sin altnorbift^eä SBegemaß rost (mo man ttjieber raften

niu§); ju SBaffer ein dags rodr = 6—9 9}?eilen; bgt. SSeintjoIb 3tItnorb.

Leben, 366. 9feuerbing0 ein Steinttiurf, ^üc^fenjdiuB, eine pfeife 2:abaf, ein

§unbeb{ä! (in iWedfenburg nod) im ßorigen .^'i^^'^- aßgemein, wie je^t in

Sapplanb: 230« SRecflenb. ®efd). 11, 670). 2II§ glädienmoB ber STcorgen,

(beffen toerfc^iebene ©vcße voc'iji mit ber größern ober geringern ®d)ipere ber

^Bearbeitung äuiammenpngt), Sagwerf, daywork (Sappenberg @ngl. ®efc^. I,

619), Siematf) (ÜKä^en eine§ Xage§), mannämatij (bei äßiefen), ^ofS), ^ürf,

^ud)art, jugum ober jugerum. (Varro R. R. I, 10. Plin. H. N. XVIII,

3, 15.) 2Iud^ tia§ gried)ifc^e yv^ nad) ber iBeftedungsäeit genannt. @§ ift

fc^on ein Qii<i)tn fortgefc^rittener Äultur, menn 1075 Don einem 3Hannn)er!

(bei Seinbergen) gerebet wirb, ba§ = einem jugerum fei. (Lacomblet Ur=

fuubenbud) I, 143.)

2 S'Jormalgenjid^te ^tte 21tf)en, 3. 23. in 2llfibtabe§ ^tit, auf ber'23urg;

auc^ fünft mürben geeichte 2)ia6e an sBeprben unb ^rioaten gegeben unb ju

eieuftS, im ^iräeuS :c. niebergetegt: tjgl, Corp. Inscr. Gr., No. 123. 150. 151.

23on ber ©ic^ungSbel^orbe ber iO^etronomen f. bie (Srläuterung ber erften ^n-

fc^rift: mdti @taat§b. bev ^tl}. II, 356 ff. 2)ie gtömer ^tten 9fJormaIge»id^te

im Sapitol, aud^ wobt in eigenen ponderariis, 3. 93. in .^erculeätempetn. Sei

ben ^uben weifet ber 9kme: ©efel be§^§eiligt:^um§, !öniglic^e§ ©ewici^t auf

etwas 21eI}nUd)e§ :^in: ügl. ©prüd)W. ©alom. 16, 11. 20, 23. ^yuftinian ließ

bie ^Jormalmaße in ben Äirc^en aufbewal^ren. (Kov. 128, 15.) SBic jur

3eit ber Äreussuge bie in (Sonftantinopel öerfebrenben 3Senetianer il^re SJiaße

Bon einer beftimmten Äird}e gegen Q\n§> entleihen mußten: Safel'St^omaä

Urfunben j. alt. ©taat§= unb §anbel§gefd^. ö. 9S. in ben Fontes rerum Austr.

I, 103
ff. 107 fg. 137 ff. ^ranffurtä g-i^wefen lange unter bem tleru§ non

<Bt. i8artf)olomäi. (Äriegf g.§ 33ürgeräWifte, 151.)

3 S« 2Baüi§ 8 ©erftenförner = 1 daumenbreite, 3 2). = 1 ^alme,

3 «ß. = 1 ^uß, 3 5. z= 1 ©d)ritt, 3 ©c^. = 1 ©prung, 3 ©p. = 1 Jpr,

1000 J. = 1 9}?eile. (Probert Ancient laws of Cambria, 178.) ^n
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Dttofat§ II. Steform (1268) bilbeten 4 ®erften!örner , queer nebeix einanber

gelegt, einen Oueerftnger, 10 O. eine ©pannc; eine ^anbtoü Pfeffer = 1 Sott),

gwei ^änbeüDÜ Seijen = 1 33ecf)er, ämei ^änbcöotl Sein = 1 Cuavt. Sie

Ipät übrigen» bteje Serpttniffe ejact würben, jetgt ber 3?Drfd}Iag eine§ an^

gefeficnen '"^praftiterg, Q. Äöbel ©eometret ttoni fünftlicften j^elbmeffen jc.

(1570), eine 5Rut^c jo ju couftrutren, tia^ 16 iDtann „flein unb grc^, irte

fie ungefef)rltd; nadj einanber aus ber Äirtfien ge^^en, ein jeber tot bem anbern

einen Bdju^ [teilen."

4 ^arl M. befa:^!, jeber iBeamte folte "Sla^t fon bemfetben ®ef)altc oor«

rätt)tg t)aben, wie in jetnem ^alatium. ,(Cap. de villis, 9.) Sa§ neue

©^ftetn mu| f(^on 794 beftnnben :^aben (.Concil. Francof. 2); 803 njiebcr

eingefc^ärft. (Capit. III, 8.) Qn (Snglanb, ba§ im MM. met)c centraltfirt war,

alg bie meiften anberen germami'djen unb romanti'djen Staaten, fuc^te jc^on

Ä. Sbgor bie dTia^t öon 2Bind)efter allgemeingültig ju machen. §einri(^ I.

crbob bie Sänge ieine§ 2trme§ jum Sanbe§=(£[Ienmaß. (Anderson a. 1101.)

Ä. i^otiannl Magna Charta (35) toerorbnet ©in 2)kß unb ©ewic^t für tiaS

gange 9teid): o'^ne jebod^ au§äujd)tieBen, ta^ j. 33. für ©emürje ein anbere§

^funb galt, al§ für fonftige SBaaren. @dbon SJic^arb I. l^attc ernftlid), aber

oljne (Srfolg, an (Sinbeit be§ SDlaß» unb (Setridjtf^ftemä gebad){. (Matth. Paris

Hist, minor a. 1189.) ©ro^e SJeform burd) §einricf) VIL 1492: in atte

roicbtigeren Oerter S^ormalmaße gefanbt unb Ijiernad^ obrigteitlidje (Sidjung

üorgefc^rieben. ^n ©ried^enlanb ber gewaltige ^^eibon toon STrgog pgleidj

ber (Srünber be§ äginetifdjen 9Jfünä=, SRaß' unb @eiDid)tf^ftem§. (Ob au§

^^önitien? Grote Hist. of Gr. II, Cli. 4.)

5 Soefter maBpDÜäeiUd)e SJerorbnungen im ©tabtred^t tion 1120 (Sei=

ber^, 53); .giomburger ton 1109 bei Sappenberg Urfunbenbud) I, 253; SSicner

im @tabtred)t üon 1278. (SRaurer ©efc^. ber gtäbteßerf. III, 31.) ^n bem

frü^ enttridelten gtanbern fc^on 1199 ®. ^Batbuinö IX. : per totam Flandriam

debet esse aequale pondus. (Söarnfonig II, 1, Slnl^ang 23.) Ottofar über»

l^aupt ein Vorläufer ber neuem Qnt, greunb bes ©täbtettjefen§ jc: ^alacfJj

SBötjm. (Sefc^. II, 279. ^n ©eutfdjlanb forbern bie midjtigften gteformibeale

gu atnfang be§ 16. ^a)^xi). auäj ein gleiches 2Jiünj=, '3Jla%-- unb ©ett)id}tf^ftem

für ba§ gfteic^: jo bie gteformation Ä. griebrid)§ III,, 2trt. 9. 10; (Sbertin non

©ünjburg im XI. SSunbeSgenoffen (1521); ber ^eilbronner SReformpIan. Slucb

bie 9ft.<p.O. öon 1530 (Sit. 30) gel^t Ijierauf ein, wogegen bie üon 1548

(Sit. 15) unb 1577 (Sit. 15) bieg ben einsetnen ^Reic^sftänben überlaffcn. ^n
^ranfreic^ tiatte ^fjilipp ber Sauge burc^ JDld)en ^Jerfud) Stufftänbe, ©egen-

bünbuiffe alter brei ©tänbe jc. f^eröorgerufen; aud) 'grons I., ber (nad) äf^n-

lidjen gefc^eiterten SSerfuc^en Subwigä XL) 1540 ein allgemeines (SüenmaB

einfüt)ren Woltte, mußte bod) 1513 jeber ©tobt, ßunft jc. irieber bie alte SBer-

i(t)ieben]^eit geftatten. (Journ. des Econ. Fevr. 1859, 180.)

6 2)ie in öerfc^iebenen europäifdien a)?ün3ftätten aufbewal}rten @j:empfare

ber cölnifd^en Wlaxt, beren Original öerloren gegangen, weichen bi§ 5 ^roc.

toon einanber ah. @o ift bie brabanter Güe in §amburg = 306-5, in ^Brüffel

3lof(^ er, softem ber SottäWirt^fe^aft. III. 30
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3074, in ^ranffurt a. 2ß. 309-95 ,^;^artfer Sinicn. (9tau ^ef)r6ud) II, §. 231.)

2t(§ Sonöamtne nad) ©übanierifa ging, roaven bie Soifen, mit benen er meffen

rooltte, fo üerfdjteben, ba^ man ftcf) an ein Xijor be§ Souüve f}ieU, öon ineld^em

alte ^täne fagtcn, eS fei 2 Z. treit! (Journ. des Econ., Janv. 1869, 157.)

©elbft in bem jnngen nnb rationalen DfJorbanierifa fanben ft(^ 1832 bei Unter=

fuc^ung ber Main ber nerfd^iebenen ^oöftationen, bie ganj gleich fein foßten,

2Ibweic^ungen bi§ jn faft 0-036. ($Ran'§ Slrdjiß ber polit. Od. IV, 242.)

2luf etwa§ 2Ie{}nlirf)e§ beuten bie mef)r al§ 200 englif^en ®efct^H>, bie ofine

burc^fcblagenben (grfotg über ba§ S!}faßtt)efen erlaffen finb. (33effel Ueb. SDkfe

unb ©ettjic^t: $opuI. SJorlelungen, 1848, @. 278.)

7 SKeffung eineö 9}feribiangrabe§ in 9Jiefopotamien unter bem Kalifen

2llmamun; bi^i^niit rourbe bie föniglicfie Slfe in SSerbinbung gebrad}t, njonad}

in 93agbab ber 93t))'fu§ unb anbere foftbare Q^n^i gemeffen würben. (Ä. 9?itter

(grbfnnbe XI, 448.) 9ieuerbing§ geigte fid) ba§ S3ebürfni^ eine§ feften Sängen«

maße§ befonber§ fül^Ibar 1734, al§ granfreicb itod ®rabc be§ (SrbmeribianS

tiermeffen ließ, am Slequator burd) Sonbamine, am ^otarfreife burd} 9JJau=

:pertui§. S)dc^ riet!} ©onbamine felbft (^arifer Stfabemie 1748), bie Sänge be§

^ari[er ©ecunbenpenbelS al§ 2)?a^ein^eit gu ®runbe ju legen; 53iiffon bie Sänge

be§ ©ecunbenpenbelg am Slequator. (Slebnlic^ jcfton .§ui}gben§, f 1695,

Horologium oscillatorium.) SSectavia l^ingegen empfal)! bie SWinute be§

@rbgrabe§ (©e?meile), becimat eingetfieilt nnb bann mit §ü(fe eine§ reinen

9JJetaße§ auf bie ®ett)i(^te übertragen. (Relazione .... delle misure di

lunghezza . ., §. XVII.) Slebnlid) 1694 ber Sljonefer SRouton, ber al§

(Sinbeit bie virgula = O'OOOl ber 3D^inute üorfdjlug (Ärcn^er Ueb. bie (Sin=

fübrung aügem. äRa^e jc. 1863, ©. 32); ncnerbingS »ieber S. äBeber,

(Sübinger ßtfc^r. 1861, 125 ff.) Sflaä) bem franäöftfdjen ®. üon 1794 (öDr=

bereitet feit 25./28. mäx^ 1790), fott ba§ 5D^eter 0-0000001 be§ (grbguabranten

fein. SSgl. Tarbe Manuel pratique des poids et mesures, des morsnaies

et du calcul decimal. (Paris, 1799.) SSeldie iRaturgröße man jn (Srnnbe

legt, ift gleid}güttig. (S3effel a. a. O-, 305.) Sie ©rbmevibiane finb ebenfo gut

üon nerfc^iebener Sänge, roie bie ©ecuubeupenbel an ferfc^iebenen Orten; beibe

fönnen bnrcb (ärbreüolutionen alterirt werben. ®a0 bie ÜÄafjeinbeit mit ber gu

(5^rnnbe licgenben 9?aturgrD^e einen bequemen S3rnd} bilbet, würbe fe^r wenig

nüljen: eigentlich ift felbft ba§ SJieter nur ein gcfel^Iid) bcftimmtcr %i)C\\ ber

Soife, weldjer ungefähr bem äebnmiüionten Steile bc§ (Srbquabranten gleich

ift. (2)DDe Ueb. Wia^ unb 3)?cffen, 1835, 12 fg.) S)a& ber 95feribiangrab

unmittelbar eine Sänge ijat, ba§ »Secunbenpenbel nur mittelbar, mit .^ülfe

eines 3^'^^^""'^^ ä" finben, I)at gar !eine praftifdje Sebeutung. {S3cffet, 287.)

^ebenfaüg würbe eine ^Jeumeffung, wenn 'üaS' DJormalma^ nerloreu wäre, beim

©ecunbenpeubel weniger Tl^e fofteu. S3effel (©. 294) fd)äljt bie Ungcnauig«

feit ber SDJeribianmcffungen lOmal fo grofs, al§ biejenigen, weldjen bie 93teffuug

ber ^enbellänge au§gefet3t ift. dagegen beruhet ber 35orfd)lag rton Sarng,

(^(j^fiS, äur &i\i). be§ leiblidjen Sebcuö, 1851 unb ^roportiongtebre ber menfd}l.

©eftalt, 1854), bie SiücfgratSlänge beg neugeborenen Äinbeg = 1/3 J^er 5Rücf=

gratSlänge be§ (Srwad)fenen, bie aud^ in bie widjtigften anberen 2)imenfionen
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t)e§ ®telett§ aufi5et)e, ai§> „iDiobel" ju ©runbe ju legen, auf einer gang un=

Maren SSorfteüung tiom ^totdi be§ Steffens,

^ 2)a§ franäöfifc^e Softem beseicfinet bie SSielfad^en ber ©in^eit mit gried)i-

fc^cn, bie :Q3tud}t^eiIe mit Iafcinifd)en 9iamen, Oefameter, §eftcmeter, Äilo»

meter, ü)?t)riameter — ©ecimeter, Sentimeter :c.j: waS boc^ nur für bie .'pö^cr=

gebilbeten eine ©rletc^tening ift, für bie Tieijxiaijl, wegen ber Dielen terfc^ie=

benen (Srößen, beren 'iHamt gleidjc 5(nfanglbud}ftaben ijat, eine ©rfdireerung.

Ueberfiaupt leibet bie^ «Softem an manchen UntioUfommen^eiten, weit iä „eine

eminent commercieüe unb wirtfjfdiaftlidie grage, bie etrcag mat^ematifcf) ifi,

loie eine rein matfjematifc^e beljanbelt." (Xupuits.) Sas Siter ober gar

©ramme (biefe^ festere für Slpot^efer ober ©olbfctimiebe paffenb) ift für bie

metften ©eroerbe gu ffein, bie Sentime mo^I überhaupt ju flein, ba§ SJJeter

unb ©tere foreie bie §ettare (Settegaft) in bieten Sesie^ungen gu gro^, ia^

CÄilometer für Statiftifer unbequem ftein. Sbatfäc^Iic^ ift in granfreic^ für

biemeiften Lebensmittel ba§ I^albe Äilogr. gur (Sereicfjtseintjeit geroorben, ber

„mztn\6)t guß" = V3 ÜJieter (1812—1837) für fef}r niete ©ercerbe jur Sängen«

ma^ein^eit.

9 @in 2lre = 100 £i.9Keter, ein Siter = 1 Äubif»S)edmeter , ein ®tere

= 1 Subifmeter, ein ©ramme = 1 Subif^Sentimeter beftiüirten SBafferä im

guftanbe feiner größten 2)icf)tigfeit, b. t). bei ber Temperatur üon 4" Eetfm§

gewogen. Sie älJünjen finb nur annät)erungsttieife in ba§ Softem aufge=

nommeu. (Cben §. 48.) Ob Die 2llten auc^ fo rcei: getommen finb, it)re

Sä'ngenmaße mit bem 2Baffergeroi(|te ju öerbinben? ^ödi) finbet bieß in SRom

geniiß, bei ben übrigen Sln^ängern beg babplcnifi^en (StjftemS reatirfcfjeinlic^;

tiü^ babi)lDn. Xalent = bem ©emic^te eine§ bortigen Äubitfußeg iÜ-affer.

(SRetroI. Unter)., 26. 219 ff. ®. bagegen §ultfd; 9J?etroIogie, 88.)

'0 2)ie franäöfifdje Sieform Wählte if^re griedjifdien unb lateinifc^en 9tamen

abftc^ttid), um bie allgemeine (Sinfülirung ju erleidjtern. Stuf ben erften ©olb=

munjen feilte ein ©enius abgebilbet fein, tt)eld;er bie Sänge be§ Srbquabrantcn

beftimmte, mit ber Umfd)rift: pour Punivers; roie man auc^ 1790 (auf XaU
le^ranbs SJorfc^lag) beabfidjtigte, cnglijdje Scmmiffarien mitrcir!en gu laffen.

dlod) 1779 Ijatte 3- S- ^- Pfeiffer (^oliäeireiffenfc^aft I, 486) ein gefammteg

europäifdjeä 9KaB; unb ©eroidjtjtiftem gtpar felir wo^lt^ätig genannt; eg ju

t)offen aber „inürbe eine fcfimacfje @inft($t in bie §änbel biefer SBelt Serratien."

^n (Snglanb begann bie Slgitation für (£infül)rung beä metrifd)en S^ftemS

faft unmittelbar nac^ ber aSeltausftellung oon 1851. (Eintrag ber Society of

Art?.) 9cad) ber ^arifer Slusftellung ton 1855: international association for

obtaining an uniform decimal System of measures, weights and coins.

©agegen mar e§ xooijl ein SSorfpu! rufftfdjer §errid)aft, al§ in tafd^gar :c.

ba§ 2lrfd)inenmaB eingeführt würbe. (Bdjato 3r. in bie 2;artarei, 1872, 398.)

ti 2lb. 9)Hilter gortfdjritte ber naticnalötonom. SSiffenfd^aften in Eng»

lanb (1817), 175 fg. Sluä conferDatioen, tjiftorifc^en ©rünben erflärt felbft

5Riebu^r (9^ici)tpljilol. S(^)r., 230. 307 fg.) ben 3htfeen ber neuern 'iSJla^--

reformen für weit geringer, al§ iljre Unbequemlic^feit. Unter ben Urfad)en,

weldie äur Srift§ beä 8, gructibor füf)rten, nennt ^fjapoleon bie rüdfidjtslofe
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©urc^fe^ung be§ metvifd^en S^ftems. (Memoires ecrits ä Ste. Helene II,

293.) ®arum ift in g-ranfreicf) bie obligatoriiche SoHenbung erft 1840 erfolgt;

nod^ 1869 meinte ber iDlinifter Soutoet, baß g. iß. in ber 9tovraanbie nod) bie

alten fDtaße gebrandet mürben. (Wolowski L'or et l'argent, p. 402.) Gng=

lifd^es Stiftern burc^ 5 Geo. IV, c. 74 eingefüfirt: boifi erft unter S[Sin}eIm IV.

bie ?DcaImape nnb ba§ get)äufte 9)kffen üerbcten. 33ef)ält man gur 9[RiIberung

be§ Uebergange? bie alten Dramen für bie neuen Wla^t bei, fc ftimmt man

iaä publicum t3ieCeicf)t günftiger, beförbert aber iDäßüerftänbuiffe alter 2trt

um fo metjr, je Keiner ber Unterf(^ieb 3ttjif(^en bem g'^üljern unb Spätem ift.

®a§ Saturn ber Steuerung muß bann immer im ©ebäc^tniß be'^alten rcerben.

©d)öne Sarftetlung be§ babifcben S^ftemeS, roddji^ eine SJerföfjnung ber bi§'

l^erigen Sebensgemotjn^eiten mit ber franäöfifdjen Stjftemati! i-'eriud}te unb ben

^oKcentner in ©eutfdilanb eingeführt bat. (9c eben in § in 9tau'§ Strd^io IV,

242 ff.)

•2 3)er mefftngene 9)arbftab, njelc^er feit ©lifabetf) in ber engtifcben ®(^ai3=

fammer aufbetDafjrt lag, f)atte Weber ebene, nod) parattele @nbf(äd)en; anbere

DffentUd)e DJormalmaBe, g. 33. in ©uilb'^all, mid}eu bis i/goo <it). (Reffet

a. a. £)., 278.) S)ie franjoftic^en Urmaße be§ 93kter§ unb ÄilogrammS tjon

^(attna am 19. 2Iug. 1798 burd^ Saplace u. 21. ber 9ktionaIt?erfammIung

überbradE^t, bann im iStaat§ar(^iö nicbergelegt unb bas ^rctocoH öon allen

9)iitgUebern be§ :j5nftitut§ untergeid^inet. Sgl. J. Q. Adams Report upon

weights and measures. (Washington, 1821.) ge^t finb bie Urmaße im

3)?imfterium be§ §anbel§ :c.; aber auc^ j. 33. ba§ normale 9}tetcr auf ßielen

©trafen ton ^art§ in öffentlichen ©ebäuben eingemauert. ®ag preuBijd)e

Urmaß ein 3 ^uß langer ®tab t)on ®ußfta:^I, bcffen quabratifcbe 2)urd^fd}nitte

3/4 3dö Seite l^aben; bie Snbflädfjen üon Sapl^ir, ber in ®olb gebettet ift, um
ni^t burc^ 5Roft öerfc^oben gn »erben; unb mit ber Sluffc^rift: „tiefer Stab

in ber SBärme Kon lß0 25 be» bunberttbeiligen SfiermometerS in feiner Stje

gemeffen, ift 0-00063 Sinien fürger at§ 3 ^-ufee." (33effel a. a. O., 313. ®.

tom 10. DKärj 1839.) ^n ©nglanb fmb bie 5 amtnd}en Urmaße in ber S(^at5=

fammer, bem §auie ber ©emeinen, ber SDlünje, ber f. Sternwarte unb bei ber

Royal Society aufbewatjrt. Sie frül^eren tuaren beim SSranbe be§ ^arlament§=

i^aufe§ gerftort werben.

13 Qn granfrei^ folt jebeS 2(rronbiffement wenigfrens einen verificateur

des poids et mesures l^aben, ber fein anbereS öffentliches 2[mt betleiben, au^

fein ber (Sic^ung unterworfene^ ©ewerbe treiben barf. S)ie beutfcben ®id)=

ämtcr fteben unter ber 9?ormaI=@id^ung§=Gcmmifrton gu Serlin, welche barüber

„wad}t, tia^ im ganjen $Reict)e la^ eidiungSwefen nad^ übereinftimmenben

Siegeln unb bem igntereffe be§ S5er!el}r§ entfpred^enb geijanb^^abt werbe." (@.

»om 17. 2(ug. 1868.)

" 9cac^ franjöfifcbem 9ted()t giet^t ber ©ebraudi ungeftem^jetter SDZafee in

ben magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, fowie in ben

halles, foires et marclies eine ®elbftrafe nadi fict;; unb gwar foü fd)on ber

bloße SSeH^ eincS foldjen Tla^iä für einen SSeweis beg ®ebraucbe§ gelten.

(Sle^nlid) im beutfifien 9i.Straf=®.93., 2{rt. 369.) 2(ud^ bie ildamen ber nidjt»
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gefe^tirfien aOlaße imb ©eiuicfite foKen in DtfentUdfien 2(ctenf^ü(fen :c., |>QnteI§=

bü(^evn unb anberen ^^H-it^atfc^riften, wdäie öor ©eric^t fommen, bei gtvute

nic^t gebraucht icevten. ®te (äeridite büvfen auf Urfunben, tDcIcf)e in biejcv

^infxdjt fe£)Ier^aft finb, erft nad) ^a^Iung ber ©elbftrafe ein (SrfenntniB

grünben.

15 Sie 9fovmaImaBe ber franjöfiic^en (SicJämter alfe 10 ^aijxt neu su

»eriftciren; bte ©ercerbtreibeuben niüffen i^re DJiaße, ®elüicf)te, SSagen aüe

2 ^a^re, in ben bebcutcnbeven Cvten fogar jäfidic^ neu prüfen unb ftempeln

loffen. Ueberbieß fönnen bie ©irfjbeamtcn jeber3eit auBerorbentlid^c ^auöfuc^ung

nad; ben äD^aßen jc. ber (SJewerbtreibenben »eranftalten; unb bie 2)?aire?,

'l^oIiäei-iJ^jnfpectDrcn jc. muffen ba§ fogar jä^rlid) mel^rmalS tt)un. — @e^r

nöt^ig fcf eint ein ißerbot be§ S)erfaufe§ nac^ gehäuften äUapen, »eil fonfi bod)

rcieber ?(tte0 ungenau unb jlveitig ttjürbe. ?Iuf ä^nlid;em Söege ift e§ frü'^er

an fo üielen Orten baf)in gel'ommen, ba§ ein 2)u§enb — 13, ein Sentner =
110 ober 11-2 war!

^Sierge^nteg ^a^itef.

alliiere -Anftalten htx \m\tx\i j^ouklspölttil;.

§. 99.

2öie fo öiele ßinrid^tungen be§ WtteMtev§>, bereu iir[prüiici=

Iid}e Sebeutung längft t>erfd)ix)unben ift, gerabe auf l;Df)erer, ja

^öd)fter Äulturftufe lüieber auftaud)eu, aber in frei[;eitnd^ öer^

jüugter ©eftalt: fo tonnen auf bem ©ebiete ber ^aubel^politif

bie 33Drfeu al§ ber geitgemäBe @rfa| für bie alteu ©tapel, SJieffeu

uub 3)iärfte betradjtet trerbeu, bie ^aubeBcoufuIu für bie alteu

^actoreieu, bie §aubel^fd)uleu (§. 162), .^aubel^fammeru uub

i^aubeBgeric^te für bie alteu faufmäuuifc^eu ^i^uuugeu.

S)ie Sörfe, ^ föo fic^ bie i^aufleute eiue^ Drte^,- regelmäßig,

am liebfteu täglic^ uub jroar um bie Wlitte be§ 3lrbeit§tage§, üer=

fammelu, um burd^ Souceutratiou "oon Stugebot uub 5Rac^frage

ui(^t bloB B^ü SU erfpareu, fouberu aui^ bie Sage be» 3Jlarfteg

überfic^tli^er ju mac^eu: fe^t eiue Seb^aftigfeit be§ .f)aubel§

t)orau§,3 U)e(d;er bie felteueu SJlarft: uub 3)ie§jeiteu uidjt me^r

geuügeu; juglei^ eiue 3^erfeiuerung, bie aucb o^ue u^irfüc^e Heber-
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gäbe ber SBaaren iiä) auf groben unb Slntneifimgen öerlä§t.

©ariim I;at bie SSörfe i^re ^öauptbebeutung für ben @ffecteni)atibel,

lüo bie SBaaren felbft 3(nn)eifungen finb, tregen it)rer groisen

%ran§'povtUiä)tiQhit au^ befonberg geeignet, einen für ireite

(§ehieU gültigen ^örfencur§ ^u erlangen.^ Dbfcf)on jeber öon

öielen itaufleuten regelmäßig befud)te Ort ^ur SSörfe tnerben

fann/ fo n)irb ber 3*^^*^ i>od) am öoHtommenften erreii^t burc^

ein eigenes 33örfenl;au5, beffen 33equemli^!eit inSbefonbere in guter

Sage hei ben übrigen §anbel§anftalten mit) IeicE)ter 2luffinbbar!eit

jebeS regelmäßigen ^e]u^ex§> beftet;t. ' S)ie iloften am natür=

li(^ften burd) SlbonnementS^ unb ©intrittSgelber beftritten. 3)ie

^olijei beS S3örfent>orftanbe§ follte ber Orbnung einer fid) felbft

gut regierenben Korporation möglic^ft nal^e fommen,' Dl)ne boi^

bie freie Bewegung be§ ^anbelS §u l^emmen. *=' — ^n engem

3ufamment)ange mit ben S3örfen ftel^en 'nie ,§ anbei § m ä! ter :
^

unparteiifc^e 33ermittler, beren fic^ bie anbietenben unb nad^=

fragenben Äanfteute bebienen, um i^re befonbere ^erfonen^ unb

SBaarenfunbe ju benu^en, ba» gange ©efdiäft gu notorifiren,

Opanbbud^ bei TlätUx§>, amtlid; paginirte« Stagebud^, @d;luß=

note); oft aud) um irä^renb ber 33eri^anblung felbft verborgen gu

bleiben.'*^ ^' S)ie ©laubmürbig!eit ber 3)täf(er, iDorauf namentli(^

bie beföeifenbe Äraft i^rer SurSgettel beruhet, ^'^ inirb am beften

toerftärft bur(^ i^re obrigfeitlic^e 3InfteIIung unb Seeibigung, bie aber

nic^t gn monopolä^nlic^er 53efd^rän!ung bei ©etnerbeS aularten

foüte. ^3 ^l;re IXnparteilii^feit burd) bal Sterbet bei .^anbell auf

eigene 9ted)nung ;
^^ i^re gadjfenntniß burc^ eine , l^ier unb tia

fe^r ujeit ge^enbe Strbeitlt^eilung, folüie burd; bie 53orfd)rift, ha^

fid^ bie WlätUv gur 2tbf(^[ief3ung ber ©efc^äfte feinel @et;ülfen

bebienen '^ foKen. S)ie neuerbingl immer l;äufiger üorfommenben

^-ßriüatmäüer, bie gugleid) ^anbel treiben, aud; aU 3Jtä!(er lüo^I

i^ren Äunben 33orfc^üffe mad)en , getüiffe greife garantiren :c.,
^^

bie alfo ben 3lgenten ober ßommiffionären fe^r naf)e ftei^en, fodten

I;eutgutage ebenfo lüenig nod^ all ^fufc^-- ober 2öin!elmäfler öer=

folgt n}erben, luie fie anbererfeiti bal S^orl^anbenfein ujenigftenl

einiger 3Jiäfler im öotten ©inne bei SSortel überflüffig machen, i'' i^

1 S)a§ Sovt 35. leitet L. Guicciardini Belgicöe Dcscr., 141 ton ber g-amilie

öon ber 33eurfe ab, beren §au§ in Srügge ju biejem ^void gebient Ijabe. 2Ba{jrfc^ein=

lieber ift an bie mittelalterlit^e SScbeutung ton bursa — contubernium 5U benfen.
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igabetticuä (f 1506) ergä^It üon ben üenetiami'c^en ^ujan^tnentünften auf bem

Siialto, ubi sine fremita, sine altercatione, tanquam nutu, non verbis inter

se paciscuntur , cunctaque orbis verius quam urbis negotia incredibili

silentio transignnt. (De Venetae urbis situ 1, 2; ögl. Hipp, a Collibus

Incrementa urbium, 58.) Sieffeit» ber 3(Ipen ma&,t in biejer §infi(f)t (Spoct)e

3liitwerpen, bag infoferne äroiji^en 33rügge unb 3(mftevbam, '»vcnbon, .^amburg

in ber EDiittc fle'^t. @ngUjd)e Sörfe ju 2t. feit 1515, aügemetne feit 1531.

(Henne Regne de Charles V. en Belgique V, 319.) 2)er beutfdje ^oxh'

roeflen bat ben Sörfenüerfefjr weit früber eingefütirt, al§ ber länger am
Stapelüerfe^r feftbattenbe DJorbcften. (^alfe Sjeutfrfje |)anbel§gefd\ 11, 344.

346.) Süc^ btibet j. 23. in ©anjig ber 2(rtu§^cf fc^on ttäbrenb be§ 15. ^abrb.

ijen SSorläufer einer 23örfe. (.^irfi^ 2)anätger ^anbellgefc^. , 203 ff.) §am=

burger 23. feit 1558, taä S.gebäube feit 1583; Sonboner 1538 öon 9t. (äre§=

l^am erapfD:^Ien (©dja.ns Sngl. §anbeI§poIittf II, 633), 1567 öon Xt). @re§-

iiam erbaut. 21'eltefte franäofifdie iB. 1546 ju Souloufe. S^apoleon [teilte bie

ßon ber gieDoIution üerni(f)teten S. roieber Ijer: 1801 = 59, 1802 = 10,

1803 = 2, 1804 = 1, 1806 = 2. (Levasseur Hist. des classes ouv-

rieres 2 J, 283.)

2 2lu^ bie ü)iaf(er, 2tgenten, 9i^eber, Spebitoren, 25erftc^erung§unter=

uetimer.

3 i8ei nic^t felir lebfjaftem Serfebr tnirb man e§ Dortl^eilf^after fiuben, in

ben Käufern umberjugeljen, al§ täglich eine beftimmte 3ftt auf ber 5ß. gu oer»

»eilen. 'iRaij @piy unb 2Jfartiu§ 58rafil. 9f{. II. 632 gab e§ in 23abia eine

prarfitoolle i8., aber bie Äaufleute beuu^ten fie wenig.

4 S)ie ^arifer 23. roirb faft nur üon ben Gffectenbänbleru befuc^t; bie

SBaaren^änbler glcidjer ilxt wol^nen meift siemUcf) nal^e beifammen unb be=

bürfen feineS fol(f)en 2Sereintgung-3pun!te§. Sie SSiener SBaarenbörfe, fc^cn

1771 geplant, ift erft 1862 ju Staube gefcmmen. 2)ie meiften englifc^en

Saarenbörfen ftnben rcödientlid) nur ein= bi§ äweimal ftatt. Sonbon bat aucf)

in biefem @tüde »iel 21rbeit§t£)eiluiig: außer bem Stock-Exchange für in=

Iänbifcf)e, bem Foreign-E. für auglänbifc^e ©taatöpapiere, bem Royal E. für

SBaaren unb 2BecI}jel, eine Äorn=58., ÄoMen^S. 2C. Sie feg. ^ni^uftrie-^Sörfcn für

©egenben mit »iel ^nbuftvie, aber wenig (SroB^anbel, um ben (Seroerbtreibenben

Ieid)ter ju 9ioI)ftDff unb Stbfa^ ber |)albfabrifate ju ücr^elfen, fonnten fitb bi§!^er

nur wenig entwideln. SSobuen bie auf einanber angewiefenen ©ewerbleute

naf)e beifammen, fo ift bie 23. überflüfftg; wohnen fie weit oon einanber, fc

ift ein regelmäßiger ®efd]äft§t)erfe:^r auf ber 23. unmögUd). (@mmingbau§

Slttg. @ewerb§(el)re, 274 fg.) Sie Stuttgarter 3nbuftrie=23. Ijat bod) aud) nur

monatliche 23erfammtungen. Sagegen würben auf ber 25erliner S. 1875 außer

®taat§papieren 58 beutfdje (ätfenbalmpapiere, 166 beutfd^e 23anfpapiere unb

356 beutfc^e ^nbuftriepapiere, äufammen 580 ©ffectcn mit 2277896000 Sblr.

'J^ominalfapital gel}anbelt; 25 i^. Dörfer nur 22 S.23. unb 2 23anfpapiere mit

206 3JJiü. Sljlr. 9JominaIEapitaI. (^:ßreui3. ftatift. ßtfdir. 1875, IV, 470.)

5 ^n biefer SBeife ^at fdjon ia^ älltert^um börfenä^nlidic 23eriammlungen

gefannt; in 9tom bei ben ^axü be§ jj""^""!^- ^9^- Cicero De oft". 11, 25.
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Horat. Serm. II, 3, 18 ff. Epist. I, 1, 52 ff. ^m WM. mag ftd) mandje

SSorfe au§ ber D6ngfett(id)en SBage cntrctdelt fiaben, bte 5. 35. in 9?ürnberg

fdjon 1294 ejiftirt. (3{otf) ©efrf). be§ 9iürnb. |»anbel§ IV, 260 fg.) ^n Srügge

1282 iebe§ ^rtoatrcägen über 60 'ipfb. bei S?erluft ber SBaare »erboten. (}yalk

S^eutfc^e §anbe(§gefd). I, 234.)

ö 2)em ^ra(^ttempel ber ^arifer 28. (1808—25 für mebr a\§ 8 miü. gv.

erbaut) roirft f(^on §. @a^ oor, baß er bei fc^Iecbtem Sßetter ft^roer jugäng*

üc^, in feinem ^orticus Weber )onnen= nod} regenfidier, im Qnnern oft bunfet

unb feucht fei.

7 Sä^renb Sie SBiener 8. grunbfä^Iicf) ^ebermann plie^, (bavum 1870

= 3158 eintritt§farten gelöft, 1871 = 3720, 1872 über 5000, 1874 nur etwa

1700: 91eumirtf) epeculationgfrifi:», 348), beftimmeu bie Rules and regulations

of the Stock-Exchange (t'onbon 1873), bau über jebe Slufnal^mc baßctirt

rotrb, nad)bem ber S3emerber »on 3 iD^itgliebern empfof)Ien ift, bie feit ii>enig=

ften§ 4 S. ber 35. angepren unb i^re faufmänntfd^en SSerpflidjtungen ftet§

erfüüt :^aben. ^aü§ ber ©mpfo^Iene binnen 2 ^. faüiren foüte, mug jeber

@mpfel)Ier beffen (Gläubigern 500 £ jarjlen. C&xt 20.) ©in fotoer SSerein

fann auf ben Srebit ganjer Staaten Sinfluß üben. 3?gl. ben ^Report ber

London St. E. Commission öon 1875. ^erfonen, rceld}e bie bürgerlid)en

@^renred)te öerloren ober ifjre auf ber 33. eingegangenen Uquiben 3>erpfli(^tungen

m(^t erfüttt f)aben, ift ttjol;! überalt ber guti^itt jur 33. üerfagt: fo Code de

Commerce, Art. 614.

8 Um ben ^auptgTOed ber 33. beffer §u erreicben, t)at man oft bie fog.

SBinfelborfen üerboten, auc^ ba§ kommen unb ©eben nac^ bem Sin= unb

Stuöläuten ber 33.®tunbe mit einer ©elbftrafe bebro^et. (g§ tt»ar geiuiß ein

3ei^en oon (Srfd^Iaffung , 'üa^ in 9?ürnberg fc^on cor 1636 bieg nic^t me^r

beobachtet rourbe. (9iot^ IV, 294 ff.) 3u 9?eu^orf bef^Ioß "üa^ ^.2t)nbicat

im Sluguft 1866, jeben 35.33efud)er auSjufdilieBen, ber auf ber ©traße, ben

3ugängen gur S. jc. ®efdiäfte in Oolb madite. (SBegen ber (gc^minbeleien

im ©olbagio.) @e^r förberlid) für bie 33. finb (£d}ieb§gerid)te, benen fid) atte

33efudjer für gewiffe %äü.i ju rafdier ©ntfc^eibung unterrcerfen.

9 2)ie Seipjiger 2j;aIIer=0rbnung Bon 1870 madit e§ ben ajf. jur ^flidjt,

taglid) tüä^renb ber ganzen Sauer ber 2^.3Seriammhing in berfelbeu gegenwärtig

äu fein.

10 3?on römifc^en ^rcjeneten, parariis, f.
Seneca De benef. II, 23; III,

15-, Epist. 119; Digest. L, 14; roäf)renb ftd^ Plato De Legg. XII, 954 A.

nja^rfdjeinUd) auf atpnifc^e SSerfiäftniffe grünbet. ^n 33rügge treffen wir 2)^.

fd)on Der 1350; um 1360 nerfpric^t bie (gtabt, in ®Iut)§ ©alämäfler ju fjalten,

bie njeber unmittelbar, nod; al§ Sompagnon§ mit Salj tianbeln foüen. (©ar=

toriu§=2appenberg Urfprung ber ^anje I, 252. 236. Urlbenb. Dio. CXCVII.)

^on ben ^arifer corratiers de vin im 14. S<i^if^- f-
Boileau Livre des

m^tiers ed. Depp., p. 352 ff. SSieler Orten waren bie „Untertäufer", bie

3. 93. in ©trapurg für ben Suc^tjanbet fcf)on lange nor 1400 norfommen,

(©demolier ®tr. Znäj' unb SBeberjunft, 25. 430 fg.) eine 35orftufe ber iOi.

3)Q§ ?übeder 2)i.2Befen, fc^on 1370 erwähnt, im 15. ^aijxij. jet;r auägebilbet:
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eigene ipopfeiu, Siovn=, §ertng§=, ^^ferbemäffer, beeibigt, mit 33eäief)uiu3 auf

iljren (Sib flaifiicf)e 3^"9^" t"^ ^^^ faufniännifcften @ef(f)äfte, ob bie Söaare

probetüc^tig fei :c.
; fie fuf)rten Sagebüdier mit amtlicfier Svaft, burften aber

aud) felbft §anbel treiben. C:pauli 2.§ 3uftänbe im WiM. II, 139. III, 74 fg.)

Sandiger m. feit bem (giibe be§ 14. ^a^v^. (^irfdj Sanjiger §anbet§gefd].,

220.) SJerseic^niB ber gUirnberger 2«. öon 1420 bei 9lot^ IV, 332. ^n

giorens burfte »äf}renb be§ 14. unb big tief in§ 15. ^alixi). faft lein §anbet§=

gefcf)üft Df)ne 2)2. gemacht »erben; aöein bie SÖDÜensunft b^tte 48 2)2. für

'Xuc^e unb 60—80 für 9tD{;iP0Üe, ©am ;c. (^ofilmann Sirt^fdj.politif ber

%l. SRenaiffance, 92 fg.) S)er mittelalterlicbe §anbel bebarf eben, raegen ber

minbern ©etriöfjnung an fvieblid}en 3?erfe^r , einer ftrengern g-ormatität.

(g^moßer a. a. £), , 429 fg.) Sabanb (3tet)fd}er'g S^^fdjr. f. beutfcf)e§ 3ied)t

XX, 14 ff.) leitet bie 2)i. üon ben geri(^tnd}en Urfunb§^jerfonen f)er, ©enfat

öon censualis = instrumentarius. 2coc^ je^t werben infinfa, fc ro^ übrigen»

ber 2)?arft bort ift, ade SSaaren burc^ m. üerfauft. (93art() Stfr. 9i. II, 393.)

— Stnbererfeitö gab eä 1844 in ber 6iti) ton Jcnbon 782 gefdircorene 9}?.

(2lu§Ianb 1844, 2io. 269.)

11 Sic fe^r SR. tiaä 3Sor!ommen üon ^rrtf^um unb SSetrug feUener mad)en,

jeigt SBüfd) (2öerfe I, 146) an bem 33eifpiel ÄopenbagenS, wo fie bamal§

fet}Iten. @in §auptnut-en ber iU. liegt barin, baj^ fie, fdjon im ^nf^^effe ber

33erfäufer felbft, ciet genauer »iffen, alg bie Käufer, tttetc^e 33orrätf)e tion jeber

Söaare eyiftiren. (I, 420.) 2)a ju einem tü(^tigeu 2)2. bie meiften perfön«

Iicf)en (Sigenfd}aften be§ tüchtigen Kaufmannes gehören, fo t)at i:^re anfängliche

©eringfc^al^ung ,
(bei Ulpian a. a. O., aber auc^ ncd) in ben SSejeidjnungen

broker, courtier non currere erfenubar), alg roenn fie bloß arme ®e[egenf)eitg=

mac^er wären (Horat. Serm. II, 3, 18 ff.), sordidum vileque genus homi-

num (^rucfmann), langft aufgehört. (25gT. §. 60.)

1'^ 2lrt. 77 beg beutfc^en .§.©,28. läßt ba§ orbnungamäßig gefüf)rte Stage»

bud), fowie bie @d)tupnDten beg 9)2. in ber 3f{egel ben iBeracig für ben 2(bfd)hiB

beg ©efc^äfteg unb beffen ^n^alt liefern, 'ilaä) ber Seipjiger Sti.Orbnung ddu

1870 t}at ein 2)iitgtieb beg 33örfent»Drftanbeg auf ©runb ber 2(ngaben ber 2)2.

bie Surfe feftjuftenen. SoId)e Gurgäettel f($einen ju 2Infang beg 17. 3af)r!^.

aufgefommen ju fein: bie ältefte Stmfterbamer 33erorbnung barüber 1613; in

Sonbon bie Bon einem gefd)mornen 2)2. herausgegebenen weekly bills of the

several rates of prices of all commodities feit 1634. (S3edmann ©efd). ber

Srfinbb. I, 576. Rymer Foedera XIX, 577.)

13 Qn granfreid) tparen bie 2)2. öorljer frei, feit 1572 »om Könige er=

nannt. ©eit 1598 Ääuflid^teit, feit 1707 (Srblidjfeit i^rer 2{emter. 22ad}bem

Bom 2)2ai 1791 big gebr. 1801 bag 2)2.gett)erbe frei gewefen wnr, beftefjen jeßt

5. S. in ^^ari§ für ©taatspapiere, SIctien jc. 60 agcnts de cliange unter

Stufftc^t ber üon iljuen gemäblten chambre syndicale, bie je 125000 gr. Sau«

tion fteüen muffen, aber i^ren 92ad)foIger ber 92egierung präfentiren bürfen,

wag einen faufpreig ber Stellen oon 8000(X> big 1 W\\i. gr. jur golge ijat.

2lud^ in ben Heineren ©tobten ift il^re 3^^! befdjränh, bie Saution ber a. de

eh. 6—15000 %x., ber gSaarenmätler 4—15000. 2)2an ffagt fe^r, bag in golge
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ftiflfc^rceigenber 2trbett»tf)eUung für jeben einzelnen Strtifel faft ein äJionopoI

ier Tt. beftel)t, bie großen Ännben günftiger be^anbelt tcerben qI§ bie fleincn,

alle 9Jeuernngen erfc^njert. ®o ireigerten fic^ bie Wc lange, ^etrolenm ju

beiorgen. (Journ. des Econ. , Juin 1866.1 Söo bie Qa^l ber 3JJ. bejcfiränft

ift, muffen fte natürlich jebem Äaufmanne, ber fie terlangt, ju Sienften ftel^en:

»gl. fc^on ba§ preuß. 5I.S.9i., §. 1337.

14 ©0 in ber Ordonnance du commerce Bon 1673. dlad) bem beutfc^en

§.®.S8. (2{rt. 69) bürfen fie aud) ,yt feinem .taufmanne im Sjertjältniffe eineä

^rocuriften ober §anblung§gebülfen ftetien, für bie ©efc^äfte, bie fie vermitteln,

fid) nic^t toerbinbtii) madien. ^atjUiiäji ädere 33eftimmungen in bemfefben

(ginne bei Sabanb, @. 26.

15 Sind) fid) mit anberen 3W. nic^t ju gemeinfamem betriebe ber 2)?.(s5efd)äfte

öereinigen: Seutfdjes §.®.2?., %xt. 69.

16 2Bie je(3t bie englifd)en 2Bed)feI=2)L immer mebr ju S3anfier§ werben,

toelc^e bie 3'"i^" toorfc^ie^en, f. S3agef)ot ^ombarbftreet, 150.

1^ Sie 33eftimmung be§ frangofifc^en ®. com 5Rioofe IX, bap aud) ber

Käufer unb S5er!äufer, bie ftd^ eine§ ^Mufc^mäflerä bebienen, geftraft »erben

foüen, ift niemals pra!tif(^ geworben. (Journ. des Econ., 1. e.) 3)ie (Srünbe,

welche neuerbing§ für bie 3Iuft)ebnng aller S3eid)ränfungen beS 9}^Öewerbe§

angeführt werben, fe!f)r gut fritifirt con Sabanb a. n. £)., 45 ff. ßu^ii Sljeil

ftnb e§ bie allgemein üblichen Orünbe für ©eraerbefreibeit mit bem (Stauben,

baß eben fie in ftd) fetbft bie befte SSürgfcbaft gegen jeben gefäfjrtid^en 9JliB=

braucb trage; jum SSbeit berufen fie barauf, bajs bei ber beutigen 2tu§bitbnng

ber gpecutation unb be» SranSportwefenä bie tocaten SBer^^äftniffe con iUi^

gebot unb iJtad^frage für ben SSelttianbel wenig mebr bebeuten.

18 ®er (gtettung be§ dJl. at§ amttic^en 2)iener§ ber gnnjen Kaufmann»

fcbaft, ber beiben Sontrabenten Sreue ju beweifen bat, entfpric^t e§ am bepen,

Wenn feine ®ebübr (Sourtage, ©enfarie) gefel^Iic^ fi^nrt unb Don beiben Xbeiten,

^wifdien benen er Dermittelt, gteidjmä^ig getragen wirb.

§. 100.

9öeil bie neueren ^anbeI»confuIn an bie ©teile ber mittel;

alterlic^en ^anbel^factoreien (§. 25) getreten finb, ^ pftegen fie in

6arbarif(^en Sänbern üiel auSgebe^ntere ^tti<^ten unb dieä)te ju

l;aben, aU in ^o(i)f ultiüirten. - Qn biefen (enteren ^at if)re eigent^

lic^ politil^e Sebeutung faft aufgehört. ^ dagegen erftatten fie

über ba§ ,<panbel§intereffe i§rer Station 53erid^te, bie freiließ burd^

bie neuere Slu^bilbung ber treffe unb ©tatifti! toon i^rer frühem

3Bi(|tig!eit fetjr öerloren ^aben.-" SSorne^mlic^ aber l^aben fie

bie 2{ufgabe, i^ren in ber grembe jerftreuten Sanbsleuten ipie

angeieE)ene, ortsfunbige ^riüatfreunbe ju nü|en. ^n ^^-ranfreic^.
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ba^ feit ßolbert/ mel^r noc^ feit öem Code Consulaire üon 1833,

für t)a§> flaffifcbe Sanb beS ßonfularir>efen§ gelten fann, fungiren

bie ©onfuln ala g-rieben§ri(i)ter ju gütlicher 33eilegnng ber ©treitig-

!eiten unter it;ren Sanbsleuten; aU ßiüilftanböbeamte, iüobei il)re

Äansler ben 'Jiotarbienft leiften; in getriffer 33e3iel[)ung a[» ^afen=

bewerbe für bie fransöfifc^en (Sdbiffe, 5imial aud^ber ©taatSmarine

;

a\§> 33eglaubiger üon Raffen, ©efunbEieit^jeugniffen, Urfprung?;

f4)einen 2c.; enDlicf) aU fubfibiäre Söa^rnel^mer franjöfifduT ^^riüat--

xeä)te an ©rbfc^aften 2c, "^ — SBä^renb früher bie 3)lei)r3aM ber

Gonfiilate mit .^aufteuten, nod) ba^u llntertf;anen be§ empfiingen=

ben Staates, befefet unb nur in (gporteln be^al^It tinirbe, gel^t

ba§ neuere (franjöfifc^e) (Snftem nacb ben ©runbfä^en ber Slrbeite^

t^eilung unb lebenslänglichen ^erufstüal^I bal^in, 'ba^i iuenigftenS

auf allen nichtigeren ^teÜen'^ nationale, lriiffenf($aftlid) t>orbereitete

unb feft befolbete ^-adiconfuln ftel;en, bie felbft feinen ^anbel

treiben bürfen, aber einen lüol^torganifirten ^^^^^9 ^^- auC-lüärtigen

©taat§bienfte§ bilben. ^ ^

1 ®d)cn bie Ianb§männijcE)eu 9iid)ter für §anbel§= unb leichtere ©traf»

fadien, itielc^e roir feit ber ÄreusjugSpericbe in ben italienijtien :c. g'JCtoreieu

antreffen, werben häufig Consules genannt, eold^e burften 5. 3?. bie ^ifaner

in Saftilien (1256j, eicilien (1268), Supern (1291), >2arbinien unb Scrftta

(1327) anfteüen: sgl. Dal Borgo Scelti dipl. Pisani, 59. 201. 145. 357.

3)ie SSenetianer in ißerona 1306. (Statut, domus mercat. Yeron., 79.) 2)ie

Florentiner liepen ftc^ an Orten, reo fie einen GonfuI hatten, nicfit gerne mit

einem g-remben in ©efc^äfte ein, melc^er beffen (5)erid)t§barfeit nicht aner!annte.

(Della Decima etc. II, 49.) Barcelona ert)ielt 1266 ba§ JRecht, S. au§3uienben

(xächmiöt ®ei(^. üon 3tragon, 454 ff.), unb foß im 15. ^^^^t}. beren 55 get)abt

!)aben. (Sin engliicl}er 5. (StrDjäi) erfc^eint ju ^ifa 1485, ber mit 1/4 %^i:oc.

öom SSertlje ber englifd^en 3lu§= unb ©infn^ren bafelbf^ bejolbet rcirb. (Rymer

Foedd. XI[, 261.) ®panif(^e§ Gonfulat gu Sonbon feit 1500. (Schans

engl. Apanbeläpolitif I, 275.) Ser erfte englifd}e Seüante=6. 1530. (Rymer

XIV, 389.) ©cf)otttfd)er S. in ben Siieberlanben unter bem Sitel: con-

servator 1503. (Anderson Origin of commerce a. 1503.) 2)agegen

^at ba§ englifc^e ©onfulat in Slntrcerpen, 1400, nod) irefentlic^ ben altern

e()ara!ter. (Rymer VIII, 464.) 2llg bie ^anfeaten feit ber 9Jiitte beö

16. 3^^rf}. im ©übweften ju erfe^en ftrebten, wat- ifjnen im ^forboften tjer«

loren gegangen mar, traben fte ötelfac^ über 3InfteUung tton S. (jum 2;i)eil

3tbticcaten genannt) in ^-ranfreid) feit 1549, '•^'ortugal unb Spanien feit

^^ilipp II. untert^anbelt; meiftenS foüte bie iöefolbung (in ?iffabon 1000

Sucaten jäfirlid)) auf 3tbgaben ber banfeatifct)en Schiffe geftü^t iverben. (e>ar»

toriitg ®ei^. bei hanf. Sunbel III. 437. 456. 468. 474. 491.)
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2 2)te c^riftücf)en ^. in ber Seöante, ben S3ar6ave»fen=2taaten, neuerbing§

ani) in Sl^ina unb ^apan, fotrte in manc{}en (latbiouüeränen ?änbern, tjaben

einen biplomattidjen Stjarafter, unb iroax nic^t bloß für §anbel§angetegen^eiten;

felbft eine 2trt öon Sljl^Irec^t; jomie a\iij bic Öejammt^eit ber c^riftlidien S. an

bemfelbcn ^la^e ein SonjuIarcorpS naä) Sfnalogie be§ bipforaatiidien Sorpä

bilbet. §ier ift ifinen äuglei(^ eine niebere Sitiil= unb @trafgerid}t56arfeit für

i^re 2anbc4eute geblieben, rocgegen fie fretlii^ in n}id;tigen iRed)t§fäüen bloß

Dorbereitenbe ^anblungen 3ur ©ntfc^eibung ber ttatevlänbijdjen ®erid)te t)Dr=

nefimen bürfen.

3 Äeine ©yterritorialität; ftatt ber förmticfien 58eg(aubiguug§lc^reiben bloße

patente (lettres de provision), unb üon Seiten ber- aufnebmenben Staates ein

Exequatur.

i SappäuS nennt bic nieiften S.^eridjte sicmüd} Dberf(äc^Iicf)e Silettanten=

arbeit, beren wirflic^ (el)rreicf)e S8e[tanbt:^ei(e meift nur Ueberfe^ungen ein=

:^eimtfd)er '^ubUcationen finb; meß^^alb fie anä) in ben Commercial Reports,

ben Annales du Commerce exterieur, bem preußifc^en ,§anbe(§Qrcf)iDe 2C. oft

voMüä) gteid) lauten. (Öött. g. Stnä. 1874, ®t. 48.j

5 SSor Solbert waren bie fransöfifdjen Eonfulate, äunial in ber \!eüante,

großent^eilS burcb 35er!auf erblii^ geicorben, unb oft üon SommiS ober ^äd)=

tern verwaltet. Oft Rotten bie S. felbft i?räufungen üon Seiten ber Surfen

l^eröorgerufen, um bann »on ibren Sdjüfjlingen ©ebüljren ju erfieben ober

i^nen tt)ud}eriic^e 2)ar(el)en ju mad)eu. (Forbonnais Finances de France I,

428.) Seljr letjrreid) finb SoIbertS ^nftructionen für bie ©efnnbten uut>

Sonfutn, lüie fie über .s^oanbel, (SJewerbe, 2}iünäraeien jc. berichten foUcn. Ser

ÖDtfd)after ju ÜJJabrib (1669) foll ben franäöftid}en Äaufleuten immer äugäng^

lid) fein, üon ben ju iHiabrib moljuenben 3»ci ober brei ber gefdiidteften

iDÖc^ent(id) ju einer S3erat^ung toerfammeln, mit ben S. in Spanien corre«

fponbiren unb fie untcrftü^cn. SBenn ein G. in Sabtj: anjuftetlen ift, fo fragt

Solbert mof}t bei ben 9iouener Ä'aufleuteu an, ob fie mit ber für bie^ 1ämt

beftgnirten '^erfon aufrieben ftnb. (Forbonnais I, 409 ff.)

6 95gl. de Clercq et de Vallat Guide pratique des consulats, publie

sous les auspices du ministere des affaires etrangeres. (Paris 1851.) SJou

2(u§fünften, meiere bie S. über bie Srebitmürbigfeit ber Äaufleute t^re§ S5e=

jirfeg ertf^eilen, f. 5. Siofc^er 3ittauer ^anbeläfamnierberidjt, 1876, S. 127.

^ §. §. SJfeier rätl) ben Seutfdjen im 3Iu§Iaube ju confulariidjen 3)iftric=

ten mit ie einem gai^conful an ber Spit^^c; baueben iebod} in ben einjelnen

$äfen äu taufmäunifc^en 33iceconfuIn. (^reuß. ;^Q{)rbb., 2)ecbr. 1865.)

8 3(Ifo consules missi, nid)t electi ! Ser t)anbeltrcibenbe S. gilt nur ju

teid)t feinen 2anb§Ieuten al§ ein befonberS gefäf;rlid}er Soucurreut, ben fremben

i-'e^örben al§ perfonlid) befangen. Qft er Untert^an be§ ^anbc§, mo er fungirt,

fo rcirb feine Sienftbeljörbe ftc^ fd^merlidj ganj auf if)n ticriaffeu founen. ®ic

•ißrufung ber franjofiidjen SoniuIatg=@(eüen erftredt fidj auf ;3"i^iftifcf)«^> 3>oIf§=

roirt^fd)aftlid)e§ unb |)anbel§ftatiftifd)e§. ^^re 3?eförberung ift in ber Seife

mit bem übrigen bip(omatifd}eu 2)ienfte oerfc^moläen, bafj j. 33. bie ®eueraI=S.

au§ ben S. erfter Älaffc, ober ben erften Sßotfdiaftg« ober (Sefanbtfc^aftSiecrctären,
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ober enblicf) ben böfieren Beamten im au»rDärttgen SRiniftertum genommen

werben muffen. älZänner ttite ber 9?iintfter Sficuüenet unb ber iBctidjafter

33cnebettt au§ bem ©o-nfularbienfte fierüorgegangen. Ser Ü)eneral=G. Iiat ben

3iang eines SontreabmiraI§, ber G. erftev Slaffe ben eineg Sinienid)iffi?capitän§ jc.

2)amit bie im aügemeinen igntereffe bc§ 2)ienfte§ fo l^eilfamen, öfteren iBer=

fe^itngen ber E. bie locale ^enntnig nid)t abreißen, foll bie letztere fon ben

Chanceliers gepflegt werben. Selbft bie 3Dlmetfd)er wc mcglid) geborene

granäofcn. — Gin äf)nli(iie§ (St)ilem babnte in Gnglanb Ganning an, unb e§

ift in ben Reports ton 1835 unb 1838 im SBeientlitften empfot}ten. 9Zatür(id)

war ba§ ältere ©Aftern „wofitfeiter". Gnglanb foftete fein G.bienft 1834 etwa

70000, 1863 = 196000, 1878 = 248000 2. gt. Me bcutfcben Staaten

bielten 1865 1800—1900 G., wotoon etwa 200 in Seutfdilanb unb Cefterreicb

felbft. ^n-eufien atlein batte unter mebr al§ 400 G. nur 17 befclbetc, unb

etwa 150000 Sbir. jäbrlic^e itofien. (i'ammer§ : ^reuß. Sat)rbb., 3uni 1865.)

S)agegen ba§ beuticbe JRei^ 1879/80 allein an sBefofbung unb Socaläutage ber

48 ©enerat=GonfuIate, Gonfulate jc. 1373300 mi Oefterreicfi fofteten 1877

bie Gonfutate 692406 %l

9 ®ie griediifcben rroü^evrj,, b. b. Staatfgafifreunbe im 2(uslanbe, (wie fte

Quc^ bie ^bönifier wobl i;x gried)iid}en §anbel§plä§en fiatten: Corp. Inscr.

Gr. I, No. 1567. II, 2256. 2.526. III, 5853), fmb in maucber ißeäiebung

unferen consiiles electi gu bergteidjen. (Demosth. in Callipp. 1237 fg.)

StuSbrücflic^ obgefdjiclte ©efanbte wohnten meift bei ttjnen. (SSodb 2taat§b.

b. 2lt^. I, 336.) 2ir§ g^elobnung gewäbrte ibnen 3. S. ber atbenifcbe Staat

aüe bie 9iecbte, bie ein Üluslänber in 2Itben überhaupt genießen fcnnte.

Uebrigen§ fd)eint ba§ Ser^ältniß ein juriftifd) siemlicf) unbeftimmte§ gewefen

äu fein, beffen G^arafter ücn ber ^^erfönlidjfcit abfiing. So war ber atbenifdie

^rofenoS in ferf^ra 3uglei(^ §aupt ber at^enerfreunblicben, bemofratifcben

Partei. (Thucy.l. HI, 70.) Unter ben fpartanifcben ^. ju Sttben fmb Äal(ia§

(Xenoph. Hell. VI, 3, 4 ff.), eine Beittang 2(Ifibiabe§ (Thucyd. VI, 89),

befonberS aber Äimon, beffen Sobn Safebämcnio§ bieß. (Thucyd. I, 45.)

Slucf) ^aion öon ^^berä war fpartanifcber %\, fcwie in Sbeben ^sinbar bie

atbenifdbe @taat§gaftfreunbfc^aft erhielt. SSgl. Meier De proxenia. (1843.)

§. 101.

®ie 2Iufftef[img befonberer .'oanbe(§ geriefte, bie über:

Jüiegenb mit faufniämtifd)en 2)iitgliebern befefet, mel^r naä) ber

lebetibigen <2tanbe^5fitte, aU naä) bem gelebrten dM]t imb fo

rafc^ tüie möglid) entfc^eiben, f^at nä) überall, \üo ber ^anbel

äu^erlic^ imb innerlicf) bebeutenb föitrbe, a{§ 5?ebürfniB geseigt,

ift aber faft nirgenb§ oI)ne lebfiaften 2Siberftanb ber juriftifd^en

Beamten unb 2lntr>älte burdbgebrungen. ^ 3)ian mu§ eben fd^on

felbft erfal;ren l^aben, baB bie Sf^ed^tl^aberei eine 2:f;crbeit, jeber
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äeit= imb foftfpielige ^roceJB an fid^ ein Ungtüct ift, nm bie ge--

iDDf)nIi($en 33ebenfen f)ierüber fc^linnben jn (äffen; '^ toenn auä)

bie t>on ®t. Simon empfol;Iene 4ierbrängnng atter übrigen ©eric^te

burrf) Stnatoga tion .§anbel§gerid)ten3 ben eigentlichen ^auptqueU,

n)oran§ bie 9ted)t§ii}iffenf($aft if)re S^al^rnng frfiopft, toerfc^ütten

ipürbe. — ®ie ^anbelSf ammern, al§ berat^enbe 33ertretung

ber Äanfmannf(i)aft, finb am nndjtigften für eine 3eit, tuo bie

alten ^aufmann§gilben bereite üerfallen finb, aber bie neuere

öffentliche 3)?einnng fid; entlneber noc^ nic^t Parlamentär ifc^

organifirt !^at, ober i^re parlamentarifdjen sßertreter an §anbels=

fragen nod) fein red;te§ ^ntereffe nel^men. 2lIfo früher nament=

lic^ in abfoint monardiifcben , foirie nocf) immer in feljr centralis

firten Staaten.-* Söeit ber Qwed biefer Kammern ()auptiäd;üc^

barin beftel;t, D^egierung nnb 3Sol! über bie ^ntereffen be§ ^anbelä

aufjuftären,^ foHte man it)re 3}erfaffung fo einrid;ten, baj3 jebe§

fü(d)e ^ntereffe gehörig p SBorte fommen fann, nnb nicbt etlüa

genotfjigt ift, mit entgegenfte^enben ^ntereffen ein nid^tSfagenbeg

©ompromiß*^ gu fd)Iie§en. — 2ion ber ijöd^ften entfd^eibenben

^nftang, roelc^er bie Staatsforge für ben ^anbel anfcrtrant ift,

gilt natürlid^ ba^3 Umgetefjrte. :Qat iiä) au^ bem ä)iinifterium

ber ^inangen ober beg Q^nern ein eigene^ ^anbelsminifterium

auögefonbert: ' fo bebeutet foId)e§, ineil bod) ein tüd;tiger 3)Zinifter

fein (gpecialfad; beffer 3U oerftcijen unb eifriger ju vertreten pftegt,

als anbere, eine fad)funbigere unb ftärfere öerücffic^tigung be§

^anbel^ im ©angen ber Staatsüerroaltung. S)aö lüirb fe^r

nü^Iidf) fein gegenüber ben fo oft miberftreitenben nnb bann fo

leid)t übermiegenben 2(nfprüd)en be» gi§cn§ unb ber ^oligei;

ebenfo bebenflid; aber gegenüber ben ^ntereffen ber Sanblnirt^^

fd;aft unb be§ ©eluerbfleifse^, bie üiel beffer mit jenen be^^ §anbel§

äu einem organifc^ien ©an^en ber 33oI!gmirtl;fd;aft ^ufammengefafet

unb üom SJiinifter, nad; forgfältiger 2lb^i)rung nnb SIbtüägung

ber etföanigen ©onberintereffen einzelner 3*^6^9^/ ^^^ ©an^eS t>er;

treten n^erben.'^

1 ienopfjcn empfiefjlt grämten für bie fci)neüfle iinb gerec^tefte ©ntf^et»

bung »DU ^anbel^prcceffen. (Vectt. 3, 3.) 3" 2itf)en ^aubelf^geric^t ber

lavToSixai: bte 'iproccfic mußten binnen iOconatcfrift bcenbigt {ein, (Demosth.

adv. ApaUir., p. 900; de Halonn., p. 79.) (£§ fcf;eint aiiä), baß Ijter auö=

nal^m§n.iei)e 'grembe tu eigener ^^erjon auftreten burften, (Demosth. adv.
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Mid., 176.) ^n 53enebig ge^en bte Consoli dei Mercanti al§ otcrfteS .^. gerietet

bi§ in§ 13. ;3Qf)rI]unbert äuriicf. (2;t)oma?^ 3"^ OueHenfunbe be§ ß en etiau ifdien

§anbel§: Sliündjener 2l!ab. 1879.) ®ie a)JatIänbev Abbates et Consiiles mer-

catorum erfd^einen in ber ©tatutenfammhtng Bon 1480 aU facf)tierftänbigc

9ftici)ter oljm "äppetlaüon , mit 2tu^jct)fn{3 bev StbBocaten; il}re Urtl}eile, benen

ftd) anäj bie ©d^ulbner ber Äaufleute unterwerfen mußten, fonnten nur vom

^erjoge reformirt werben. (Fol. 224 fg. 234. 238 fg. 249.) Sie ©panier

füf)rten fpäter ftreng juriftifd^e ©eridite unb nertuidelte ^roceßformen ein,

(Verri Memor. storiche, 55 ff.) Sie franäöfifd^cn §.©. 1549 in Spon, auf

3Inratt)en 2'§öpital§ 1563 in ^ari§, 1566 aud} in anberen ^f^lä^^en begonnen.

<2ie beftanben au§ jätirüd) neu gewählten Äaufleuten, l^atten ein feljr inmumri«

fd^eä 3?erfa^ren , of)ne Slboocaten, urtbeilten unentgeltlich, nac^ S3ißig!eit, bi§

3U 500 SiüreS inappellabel. (Sine nid)t erfdjienene Partei würbe fofort contu'

macirt. (Isambert Recueil XIV, 153. 179. 184.) 3)ie ^^arlement§ waren

biefen ^.&. wenig gewogen. (Sismondi Hist. des Fr. XVIII, 434.) g-ür

©ngtanb 2te^nlid)e§ warm empfohlen burd) Sir J. Child Disconrse of trade,

p. 274. 3u ben fru:^eften beutfdjen $.®. gci^ört taS^ Seipjigcr feit 16S1.

(Cod. August. II, 2037 ff.)

2 2)a^ überhaupt bie ©itte nod} mc{}r aU ba§ 9ted)t, bie €eele be§ ^an»

bel§ ift, f. Slrnolb, Äultur unb 9'ied)t§teben I, 277. „(£in laufmann, ber

überaE mit bem 9ied}te bei ber §anb ift, würbe ft^wer ober gar nidjt Srebit

ftnben." SBie ba§ .^amburger §.®., gumal aud^ burd) feine Ceffentlid^fcit, eine

wertf}boQe SRed)t§fd)uIe für bie Äaufleute geworben ift unb bie ^roceffe unter

ben bortigen .^aubelä-fjäufern üerpItuißmäBig feiten gemad^t I)at : ©oetbeer §.§

§anbel (1840), S. 67.

3 St. Simon Vues sur la propriete et la legislation (1815): Oeuvres,

298 ff. 2luc^ ^. 9Jiöfer ^atr. ^i). I, 51 empfat)! etwa§ gu allgemein, bog

bei @trettig!eiten „nic^t ein ©ele^rtcr, ber ben 'Parteien fo wenig ebenbürtig

at§ ©enoffc ift, fage, wa§ bie ©efe^e auf ben galt üerorbiict babcn, fonberu

ein ebenbürtiger unb genoffer älJann nacb feinem ©utbünfen fage, wie e§

fein foü."

4 2)ie 1421— 1481 in ^lorenj beftebenben Consoli del Mare waren nidjt

bIo§ §anbel§fammern, fonberu fungirten jugleid^ alg SJerWalter be§ ©taat§=

banbclS unb al§ ObersoHamt. (Della dccima etc. II, 31 ff.) Qn g-rantreid)

erbielten juerft §.Ä. bie grei{)äfen aDfarfeiUe (1650) unb ©ünürd^en (1700);

feit 1701 auä) »tele anbere ^lä^se. 2)ie SReBoIution ^ob alle 13 §.Ä. auf.

9?apoIeon fteüte bag ^nftitut wieber f)er, {&, Bom 15. SDJärj 1806); bod^ mit

bem d)ara!tcrifttfdien Qu\ai}?, baf^ bie ©utadtjten ber §.Ä. nur mit ©enebmigung
be§ SRinifterg öeröffentlid^t werben foüten. ^reufjen bcwirfte eine genoffen*

fd)aftlid}e 3>ertrctung be§ §anbel§ feit 1820 burd) neue ©orporationcu, bie fog.

Slelteften 2c., bie feit 1841 me^r unb meljr burd; !Qjt nad) franjofifdiem 23or=

bilbe erfe(3t worben ftnb. ©in §auptunterfd)ieb liegt barin, ba& jene aieltcftcn

blog für einzelne ©tobte fein fonnten, biefe Ig.^. für ganje S3ejirte. iBgl.

Äompe in ^ilbebranbg ^a^rbb. 1865, 120 ff.; über bie fpätere entwicflung

ebenba 1873, II, 341 ff. Qu ben 35. ©taaten I)aben bie §.t. (juerft in Tan^
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^ovf 1768) bx§\)et tcentg 53ebeutung erlangen fönnen. (Stapel 3>. St. ücn dlM.

ir, 459.)

5 hiermit ift e§ ganj rcot)! nereinbar, bo^ \ijmn, inie in ^ranfvetd^, and)

eine praftifdie Sluffid}! über bie S3örfen, ®ntrepDt§, .§anbel§fd)ul€n jc. Ü^reg

iBejirfe§ anüertraut wirb.

6 So wtberrät^ jc^on Sancrin Oetouomie ber menfd)I. ©efeüid)., 181 bie

SJcrfd^meläung ber §anßel§-- unb ©ercerfcerät^^e, bie \o tierfd}iebene, oft entgegen»

gefegte ^ntereffen traben. Soßte man, etwa nad) 2(naIogie be§ franäöfij^ien

Conseil gen^ral du commerce, bie beutfi^en §.I. burd) einen 2Iu§jc^uß in

Berlin centralifiren, fo wäre bie ©efabr, ba^ t)ießeid)t tia^» toetfefte &utaä)Un

ber ftärfften SOJinorität gar nid]t ^u SSort fäme, ober burd} Soml^romiffe jebe

lel^rreic^e ©pi^e abgefd)Iiffen tüürbe. Sä^e tüte A =: A fönnen attcrbingg auf

aügcmeine ßuftii^niung redjnen! 2lnber§ natürlid) bei fragen be§ unmittel=

baren SfiunS, wo irgenb ein SSefdjIujj !^erau§foinmen mu^. (Sin allgemein

beutfc^er §anbel§rat^, ober gar 23oU'!§linrtbfd^aft§ratt) tonnte ein fef)r gefätirlidjer

Soncurrent bc§ 9?eic^ötage§ 'rcerben. 2)a§ jc^on öon §eiurid} IV. geplante, öon

Solbert 1664 Derwirtüc^te Conseil de commerce fodte gegenüber ber nnbc=

f(^ränften 3Dfonard)ie eine Strt »on ©pecialparlament bilben, freilid) nur mit

beratf^enber ©timme. ^ä^rlid) wäf^Iten 18 ©täbte je 2 SSertreter; an^^ ben

18 @rftgett)ät)Iten ernannte ber Äönig 3, bie ilin bei §ofe beratl^cn foüten; bie

18 3"^sitgemäblten tonnten in ber ^rotinj al§ S3eratt;ung§törper toerfammelt

werben. Um 1700 beibeg toerODÜtommnet: 12 Äanflente al§ SentratratI} für

ben Äanjier unb ®eneral=SDntroIeur, in ben toicfitigeren ©tobten Ajanbels'

fammern. Solbertä 'Siatij an ben Äonig, bie ju §ofe lommenben Äaufleute

mit befonberem iffioblmoHen p empfangen, auf fön. Steifen mitjune'^men Jc:

Letters etc. II, 1, p. CCLXXI. Sa§ üon Q. 3. S3ed)er (^olit. 2)i§cur§,

1668, 224 ff.) empfohlene Sommers^Soücginm foüte nid)t bloß ben §anbel üor

„9)ZonopoI, ^ol^pot unb ^ropol" fdjülßen, fonbern auc^ bie „'glorian^" be§

iöauern= unb §anbnierferftanbe§ förbern, überhaupt „auf bie Sermefirung, @r«

ne^rung unb ©emeinfc^afft eine§ Sanbe§ ex professo adjtung geben." (S§

follte äugteid) au§ i^ii'^iff"/ gelernten Äaufteuten, praftifc^en Sennern bei

SQtanufacturmefen§ unb („wegen be§ S3aucrnftanb§ unb 33ictuatien, Qöü unb

anberer ©ad)en") Camerales äufammengefe^t werben.

7 ®a§ englifd^e Board of Trade, üon 3Bilt}etm III. 1695 eingefefet, 1782

aufgelöft, 1784 wieber l}ergepellt, ift formol ein ©ommtttee beg (S5ef)eimen 9{atf;e§

appointed for the consideration of matters relating to trade and foreign

plantations. ©ewöt)nUc^ fttjen barin, außer bem ^räftbenten unb 3Sicepräft=

beuten, aud} ber ^>remierminifter , ^orbfanjler, bie ©taaiSfecretäre, ber ©d^a^=

fanäler, ber erfte ?orb ber 91bmiralität, ber ©räbifdjof oon Santerbur^, 53ifd)of

öon ?onbon, ^icefonig oon 3^Ianb, ©prec^er be§ Unterf)aufe§ k. tiefem Som»

mittee finb aümälid) neben feiner beratl}enben Sfjätigfeit fo üiele bleibenbe 5Ber=

waltung§gefd}äfte jugcwiefen, baß e§ längft ein förmlid)e§ ^anbelSminifterium

bilbet. 2)ie widjtigften 2tbtf)eifungen finb: "iiaS Joint-stock-companies Regi-

stration-office (feit 1844), boS Office for the registrj^ of designs (feit 1842),

ba§ Statistical Department (feit 1832), ba§ naval Department, ba§ Railway-
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Department (fett 1844;, baS ü. of practical science and art für gett?erbltcf)en

Unterricht jc. (feit 1852). ^n Preußen war epoc^emacbcnb bie ^"ftructicn

^•riebrid)§ M. für ba§ ©enerat^Sirectorium (1748), »orin ba§ igiift'a^fP'i'ff'^'

nient aufgehoben trurbe, um bie ©eridite unabfjängiger ju ftetten; bagegen

neben ben $rotttnjiaIbepartement§ ein eigenes Departement für ^oft«, (Ecmmerj»

unb SDhnufacturfadjen unb ein äireiteS für SD?aga3in=, ']?rDtiiant=, SJJarfc^-, ©in»

quartierung§v Salpeter» unb <2erüi§jac^en erridjtet. 2(IJD ein §anbelg= unb

ein Ärieggminifievium ! ^üx bie Sßanblungen ber neuern franjöfifcfien ©efdiic^te

ifi e§ bejeidiuenb, mie ba§ üon Diapoleon geftiftete §anbel§- unb ®cn?erbe=

miniperium burcf) bie 8?eftauration fofort abgefdiafft, 1828 (SJiartignac) äWar

roieber f)ergefteßt, 1829 (^Ißolignac) abermatg abgeid}afft würbe, um bann feit

1831 einen bleibenben ^^^la^ im SJiinifterratbe ju bef)aupten. (®in eigenes

SRinifterium ber cffentlidjen SCrbeiten 1839 abgesroeigt.) ©egenwärtig (1881)

gibt e§ in Y^reuBen ein M. für .^anbel unb (bewerbe, neben einem SDc. für

öffentüdje 2trbeiten unb einem 2)i. für Sanbwirtfiicbaft unb Somänen; in Slfaß»

Sotf^ringen ein 2R. für ©emerbe, 2anbreirtliid)aft, öffentlidie Strbeiten; in

©panien ein SJl. für 2tcferbau unb §anbel; in Portugal ein 2)f. für öffentliche

?lrbeiten, ^anbef, ^nbuftrie; in Siumänien ein 3Jf. für öffentliche arbeiten,

Slcferbau unb §anbel, ebenfc in 5?rafilien: in ^oüanb ein 2R. für Saterftaat,

ipanbel, ^nbuftrie; in Cefterreid} neben bem §anbel§= ncd) ein eigenes 2lcfer=

baU'Sfi. ; in Ungarn ein 2)J. für 2Icferbau, ©emerbe unb §anbel unb baneben

ein befonbereS für offentticfie 3Irbeiten; in ;3t*i^ifn ^in 2)^ für 2(derbau unb

Raubet, ein ^weites für offentUdje Strbeiten; in granfreid) brei 2J?inifterten

:

für öffentlidie Slrbeiten, für Sfcferbau unb Raubet, für Soften unb Selegrapben.

Dagegen bat ^Belgien nur ein 9Jt. ber öffentlidien SIrbeiten, Siu^Ianb außer

einem Somänen=2R. ein 9}L ber 2Bege unb Serfel^rSanftalten.

3i öftrer, softem ber 5}oIfätoirtFifc6aft. III. 31





i^ewevbftei^ im entern ^xnne.





(Enttöithlnng bcs (ßeiuerbfleipts im ^Ugcmetncu.

§. 102.

^eber eigentliche ©eirerbfleiB fe|t eine an S3ebürf=

niifen unb ^ä^igfeiten fd)on ettra^ fortgefc^rittene Äu(tur t>or-

au§>: namentlid) eine Gnttnicflung ber 3^a^rung§mitteIprobuction,

bie einen lleberfd^ufe über ben 33ebarf ber ^robucenten felbft ]^er=

Dorbringt, fotoie eine ßonfumticnsüerfeinerung, njeli^er bie 9Zeben=

probucte be§ eigenen ,§au)eg nic^t meE;r genügen.' ^iefe 9?eben=

probucte werben regelmäßig üon ben n^eiblicfien §aii§geno[fen

i)ert)orgebracf)t, mä^renb bag ^anptgefc^äft <Ba6)e ber 3Jiänner ift.

(58b. 11, §. 7.) 2)arnm fd)einen ai§> felbftänbiger S3eruf am

frü^eften biejenigen ©eioerbe aufgetreten ju fein, \velä)e für Söeiber

burc^f^nittlic^ p fc^tner finb. ^ ^ ^eber ©etnerbflei^ fe|t ferner

Doraug eine geiriffe ©ic^tigfeit ber ^öetoölferung, ol^ne bie an feine

geljörige 2lrbeit§t{)ei(ung ju benfen ift, unb eine geiniffe 9)ienge

ocn Kapital, luobei inSbefonbere bie Sommunication^mittel eine

große Sftolte fpielen. S)enn bie 2trbeitet{)ei(ung älpifc^en 9lo^=

probuction unb ©emerbffeiB im engern (Sinne er^eif^t immer eine

gemiffe ßoncentration be§ le^tern, lüobnr(^ foino^l ben fertigen

^abrifaten, a(§ auä) unb me^x nod; ben Sebini^mitteln unb

33erarbeitung§ftoffen allerlei 5lranlportfc^ft>ierigfeiten auferlegt

«»erben. — @§ ift eine gan§ irrige 2lnfi(f)t, n^enn jumal im

vorigen ^a^^^lj^ii^feß^'t fo Diele ^Jlationalöfonomen^ geglaubt l;aben,

ber ,,natürlicf)e" ©ntlüicflung^gang ber großen 3Sol!^lDirtl;fd)aft§=
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jtoeige bringe erft ben 2((ierbau jur^eife; l;iernac^, tüenn öiefer

gteid^fam gefättigt, :pf(egten bie neu eutftanbenen Kapital: nnb

Slrbeit^fräfte bem ©eföerbflei^e guäuftrönien, nnb ber an^toärtige

^anbel bilbe enblic^ ben «Sd^In^. Qn ber 2öirflic^!eit [inb bie

meiften Wolter anberg öerfal^ren. S)er Slcferban, nad^bem er eine

gelüiffe, immer noc^ rec^t niebrige ©tufe erreidit ^aüe, blieb ^aljx*

l^unberte lang auf biefer fte^en. 3Jiittlerlr»eiIe blutete an eingelnen,

günftig gelegenen ^Iä|en ber au^trärtige nnb ^^^^'^'^^^^^^^^t

empor. 9ln biefe Stnfänge ^tj^ern ftäbtif(|en Sebeng fnüpfte fid^

h}eiter^in ber erfte eigentli(^e ©etoerbfleiB. Unb nun erfolgte oon

ben ©täbten au^ eine 9tü(!lx>ir!ung auf ben 3t(ferbau, toelc^e an(!^

biefen au§> feinem langen ©(^lummer tnecfte unb bur^ ftäbtifc^

gebitbete i?apital= unb 2Irbeit§!räfte §um 2ßa(^fen brad^te.^ 2öie

fo Ijäuftg bie ,,liebe 9^ot^" al§ „Se^rerin ber fünfte" erfdieint,

fo ganj befonberg im ©elDerbftei^e, ber ja bem faturnifd^en i^eiU

alter ber freien ^J^aturgaben jeberjeit ferner gelegen ^at, al^ ber

Sldferbau. ^

1 Ueber bie 35oraugfe^ungen ber ^nbuftrie im 2((Igemeinen f. B. Frank-

lin Interest of Gr. Britain con.sidered with regard to her colonies (1760):

Works ed. Sparks IV.

2 33et ben 33ebuinen |)uffc^mtebe unb Sattlet (Burckhardt Notes, p. 37) ;

bii ben Suareg^ toiele ©c^miebe, fefir angefe^en unb oielfeitig. (SSartf) 9t. I,

409.) SBenn im ginntjcf^en bie 9Zamen ber @d)miebe (unb 2Beber) national

fmb, bie ber ©c^neiber, ®erber, 9}JaIer, ®rec^§ler fd^webifc^, fo jc^Iie^t 9iit:^§

(j^tnntanb unb feine 33ett3o:^ner, 1809) barauä auf ba§ tjöijtxt Sllter jener, ^n
©fanbinamen :^ie6 lange Qext jebe StoffDerarbeitung „<Scf)mieben", felbft bie

geiftige Slrbeit. (2Betnt)Dlb Slltuorb. Seben, 92.) §omer fennt, außer ®oIb=

unb SBaffenarbeitern (§. 105), 3ii"meicleute, rivtroveg für §au§=- unb ©(i)tff§=

bau (II. VI, 315 ff. XV, 411. XVI, 483. Od. V, 250. XVII, 340. 384. XXI,

43), bie luegen i^rer SSielfeitigteit iuoI}l al§ befonbere Sieblinge ber ''^allaS ge=

riil^mt werben (11. V, 59 ff.); bann üBagenbauer (11. IV, 485), ©rjarbeiter

(II. IV, 187. 216. XII, 294. Od. III, 432 ff. IX, 391 ff.), bie minber ge^

achtet fc^einen (Od. XVIII, 327), ©erber (II. XVII, 389 ff.) unb Söpfer (II. XVIII,

601.) 3tu§ §erobot§ SSerttiunberung (II, 35) über bie mebenben ä)Jänner

^ileg^ptenä ge^t beroor, bajj in ©riedjenlanb nod) immer bloß bie grauen

webten, wie !^eute bei ben ^Birmanen. (^Ritter (Srbfunbe V, 260.) 2ludb in

Ungarn würben noc^ ju Stnfang beg 19. i^abrf). iJBebergefeüen ccrböbnt, „weit

biei3 ®efc^äft nur SBeibern gesieme." (SfaploBicg ©emälbe üon U. II, 70.) Sa§
attenglifc^e weevster = SBeberin ijat bie feminine ©nbung ster; weaver ift

jünger unb female weaver erft neuerbingS aufgefommen. ^n ©eutfd^Ianb

noc^ im 12., ja bt§ in§ 13. iga^rb. bie SBeberei foft nur ju §aufe burcb

jjrauen betrieben, (©d^motler ©traßburger XiiäfiX' unb Seberjunft, 359 fg.)
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— UebrigenS löfen ficf) ncc^ immer neue (Seirei&e au» tem §nu§rceieu ab:

lüie ä- 33. in Snglanb gu Stnfang be§ 18. ^aiixi). jeber ^^äc^ter feine ®erfte

äum SSerlauf felbft matjen mußte, 1785 aber StIIeS in bie §änbe eigener

SJialjer übergegangen war (Marshall Rural economy of Yorkshire II, 17) :

ober »ie je^t ba§ ^äuälic^e ©trumpfftriden rafd} Deri'c^winbet.

3 3Bo bie 3Serfetnerung ber S3ebürfntfi'e nidjt jur ignbuftrie fü^rt, wie im

alten Siom, ba »erbirbt fie bie SSoÜgfitten. (fiiä^ta ^nftitutt. I, §. 70.) 2)a=

gegen liegt ein große« g-örberung§mittel ber 3n^"f*rie in ber ©ebunben^eit

ber SBanerböfe, meiere bie iJiic^tcrben faft jum ®e»erbf(eiBe nötbigt. CSSoget»

mann in Sfiau's gtrc^it IV, 14.)

4 2JgI. S3b. II, §. 22. ©agegen ^at Stor^ (Cours d'Econ. polit.. 1815,

I, 8, Ch. 2) fdtjon ricf)tig erfaunt, baß ber .^anbel friiber bereicfiert, al§ bie

Qnbuftrie.

5 Senfen roir un§, eine neue v^apitalßermenbung auf ben Stcferbau ließe

100 ©c^effel ato^ertrag ^^cffen, i^re Soften betrügen aber an ©aatforn 2C. unb

Sebenimitteln für bie SIrbeiter = 71 ®cf)., an 2lrbeiterKeibung sc. iowie an

Serfjeugen = 30 Sc^. Offenbar n?ürbe unter io(d)en Umftänben bie (Srmeite»

rung ber ^n-cbuction fic^ pviüattt-irtbic^aftlidi »erbieten: fie würbe aber fofcrt

möglich, raenn 3. 33. burdj SDtafcfiineuüerbefferung :c. jene SSerfjeuge unb

Äleibungen auf 20 ®c^. berabgingen.

6 ^§lQnb§ große 3SotIraaarenau§fu^r im fpätern MM. xüijxt siuar einer»

feitg ber toon bem Ueberftuffe ber ^nfel an roljer SoHe unb on »interUcben

SRußeftunben, gewiß aber and) anbererfeit? l^on bem ftarfen S3ebarfe au§=

länbifc^er Saareu, ben ein bamalS öer:^ä(tnißmäBig fo boc^ fultiüirteä Äolonial-

öolf inmitten einer jo etnfeitigen DIatur empfinben mußte. 2)aß feit bem Slnfange

be§ 14. ^aijxi}. bie g-ifcbauSfubr me'f)r junabm, alä bie öon SSabfimal, tt)af)r=

id)eiuUd) eine l^olge be§ inswifcben fetjr entwicfetten f)anfeatif^en §anbel§, weld^er

nun jebeS 2anb me^r auf biejenigen 3Birt^ic^aft§3roeige brängte, worin e§ nad)

bem ©efege ber 2Irbeit§ttieitung anberen am metften überlegen war. (Ä. SRaurer

:5§Ianb, 409. 421 fg.) — ^ebt gilt für (änglanb at§ bie nornefimfte Unterlage

feiner gewerblidjen ®röße ber ©teintobtenreidjt^um; aber ia§ 2>erbot ®buarb§ I.,

in Sonbon mit ©teinloblen ju beiden, weil fie bie 2uft oerbürben, ift bernad)

öfters wieberljolt unb erft unter Äarl I. ganj in 5Uergeffen^eit geratl)en. 9Jod)

1620 würben 2orb 2)ubtep'§ mit Steinfo^len getriebene @ifenwer!e ßom ^obel

jerftört. 6rft 1740 war in golge ber wad)ienben ^oljt^euerung ber 5tein=

fol}lenüerbraudi auf 17uOO, 1750 auf 22000 2;onnen jäbrlid) geftiegen. (.Mac-

cnlloch Stat. Acc. I, 569. 579.) @o batirt bie iäd)fiid)e sBaumwotlinbuftrie

feit bem fiebenjälirigen Äriege, welcher bie 2Sotl= unb Seinenfabrifation tjemmte

unb äugleid) bie oftinbifdien Äattune feiten machte. (33üfd) :ffierfe XIV, 114.)

iOMc^tiger 2tuffc^wung beg franäöftfc^en (SewerbfleißeS burc^ bie JHeDolution:

wo bie ÄriegSnotli eine 9DJenge oon ©eleljrten in bie Sertftätten rief unb nun

tiele Grfinbungen öon bleibenber gruc^tbarteit gemadft würben. 33on feinen

bi§l)erigen Sobalieferanten abgefperrt, mußte grantreid) jetst an eigene $ro=

buction benten, welche ben ^veiä balb »on 80—100 auf 10 gr. ermäßigte.

2In eifenwaaren tjatte man biäljer faft nur ^Bijouterien gemadit, je^t auc^

SGBerfäeuge JC. (Chaptal De l'industrie Fr. II, 37 ff. 70. 89.)
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§. 103.

S)er ©eroerbfleife l^ängt in feinem innerften Äerne mit bem

©tabtieben §ufammen, tcetc^eä o^ne i^n nur gang an§nat)m§lr»eife

im ©tanbe fein würbe, eine irgenb bi(^tere 3ufamment;äufung toon

3Jienfd^en gu ernä£)ren. (Oben §. 4. S3b. IL §. 19 ff.) ©elbft bie toor^

gug^Joeife fog. lanbtoirt^f (i)affliegen 3flebengen?erbe !ommen regelmäßig

juerft in ben ©tobten anf, bei geringem S3ebarf unb ^of)em ^sreife

i^rer ^robucte; fie ge^en ^erna^ aufg ßanb über, feieren aber fd^liefe=

li(^ jur ©tabt gurüd, n)enn bie SlbfäHe ^ier einen tol^nenben Tlaxtt

gefunben ^aben. ' 2luc^ mit ber perfönli(^en ^rei^eit fte^t ber

©eföerbfteiB in engfter 2Bed^feIft)irfung. ©obalb er n)äd)ft, nimmt

bie |)auptgrunblage ber Seibeigenfd^aft entfpred^enb ah: nämlid^

bie 9fia^runggIofig!eit ber S^^id^tgrunbbefiler im bloßen 2lderbau=

ftaate. 2lnberetfeit§ üerf($afft nur bie g-rei^eit ber nieberen klaffen

jene gef(Rieften unb fleißigen Slrbeiter in fold^er S'^^^ ^^^^ ^^^

bebeutenbeg ©etoerbe i^rer bebarf. ©benfo fönnen bie lüicl)tigften

©etnerbe, nämlid) bie für ben orbinären 3)iaffenüerbraud) probu=

cirenben, bei einem fffaüifi^en, b. ^. auf ba§ 9}^inimum be§ Seben^--

unterhaltet befc^ränften, 3lrbeiterftanbe unmöglich eine genügenbe

Unterlage it)re§ 2lbfa^e§ finben. '^ ,^aben fid^ 2lltertl)um lüie Orient

felbft auf ^en übrigen^ ^öd;ften ©tufen i^rer Kultur niemals §u

einer n)ir!ti(^ großen ©ettjerbeenttoidlung aufgefditüungen, fo rü^rt

bieß gutent^eilg ba^er, baß beibe nie üöllig ber ©llatoerei entfagt

^aben. ^ ^ ^ Slber ber bürgerlHe ©^arafter be§ @en)erbfleißeg

reid^t nod^ l^ö^er hinauf, ^ier ift ber ©a| entftanben unb üon

^ier au§ nur allmälic^ in bie übrigen S'^^W ^'^^ üol!§iDirtl)=

f(|aftli(^en Slrbeit burc^gebrungen : „ß^rt ben Äonig feine äöürbe,

e^ret unl ber §änbe ^leiß." ©old^eg ©brgefü^l, juglei^ llrfad^e

unb SBirhmg ber ö!onomifd;en aKad;t, ^ begünftigt im ©taatsleben

^a§> Sluffommen bemofratif d)er Elemente, jumal ber ©etoerb-

treibenbe üiel mel^r, alä ber iJanbmann, auf „ba§ giublicum" ju

ad)ten ^at, toon bem er \a felbft einen ^Beftanbt^eil bilbet.'^ 2luf

bem religiöfen ©ebiete neigt ber ©en)erbfleiß §ur rationalen

Sluffaffung, fc^on barum, iüeil bie meiften ber üon i^m benu|ten

5Ratur!räfte faft ununterbrod)en toon iljm beobad^tet merben fönnen.^

1 JHeuning geftfd^rift feet XXV. ^'erf. beutfd)cr Sanb= unb ^orftwirtfie,

1865, ®. 171. 3n ben S. (Staaten, wo boc^ niemal§ eine flaatUdie 5Be-
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günfttgung ter ftäbtif(f)eu ^n^^f'!^'^ gewaltet ^ntte, entfjielteu 1860 bie 20

größten ©täbte nur 941 '$!rcc. ber S}oIf§äa^(, ater 35-9 '^xoc. ber ©etuerbe'

probuction. Sie 8 Staaten mit ber größten ftäbtifc^en 5SetoöIferung äufammen

66-11 ^roc. be§ ©tabtoolfef^ unb 66-66 ^roc. ber Qnbuftrie, bie 6 Staaten

mit ber geringften ftäbtijd^en ^BeDöIterung bej». 1-07 unb 0-80 ^roc. (iaä--

pepre§ in gaudjer'f- 93. 3- ^jc^r. 1871, II, ®. 16. 10.) ^'^'^'^^J "^'^ einem

großen Unterfdjiebe 3roifd)en ben einzelnen ©eioerbäipeigen. Se^t man bie ßa^I

oon 2)onar§, welche ber Öeroerbfleiß jä^rlicf) pro Äcpf ber UnionSbeüöIferung

probucirt, = 100, fo fommt auf bie Stäbte pro Äopf ber [täbtijc^en 5?eDDlfe--

rung im ©anjen = 331; in ber gabrifation ßcn 9Jfef)t aber nur 99, 93rettern

fogar* nur 59, aber ®oIt) unb Juwelen 910 (max.), guder 892, Kleibern 600,

33ier 515, 33ranntttieiu 341, SSoßmaaren 275, SaumwoUftaaren 265, 5ßapier

206, Zabat 204, Sfdergerät^en 161, (außer Sßrettern unb 2Het)I ba§ min.)

SJgl. Soäpe^reä a. a. £>., B. 18. 'iRad] (Sngel Säcfif. ftatift. iga^rbud^

(1853), ®. 167 war im ä?er£)äUniB jur ©inmol^neräa^t ftärfer in ben Sör=

fern, al§ in ben ©tübten, üertreten bie j^'^^^'i^'^tion plserner Spielwaaren

(3924 : 243), ©trumpflüirferei (88 : 20), ©pi^enflöppelei (68 : 37) , ©tnljlfabri^

tation (2174:1599), felbft bie iBaurnttjoüfpinnerei (212:109). 3)a§ Ueber^

gewicht be§ ftäbtijci^en ^Betriebes jeigte [id) am auffaßenbften bei ber Eudj»

mad)erei (1795:39), gabrifation ber ÜJiafdiinen (2591:328), ber SReffcr

(13956:1405), Diägef (1780:343), ^oi'amentierwaaren (347:52); aber auc^

bei ber 'Stro{)fted)terei (809:303), SBoüfpinnerei (194:94), Sorbmad^eret

(646:551), Sijcfilerei (210:65), ©d^ufterei (96:20).

^ 3" ^2" ©ftaoenftaaten ton i)t.2Imerifa fanb l'aroci)efoucaulb=2iancDurt

(1795 ff.) oft präd^tige Safein mit ©i(bergefcf)irr jc. in einem 3inimer morin

bie |)älfte ber genfterfc^eibeu feit ^afiren fefjlte (Voyage V, 2, p. 95); weil

man bie ^anbwerter nur au§ bem Sterben bejie^en fonnte. ^lod) 1844 gab

e§ in 9?ewor(ean§ feine red)ten ©djneiber, fonbern nur Äleibermagajinc, bie

namentlicf) oon 9Jeu^ort oerje^en würben. ('•HuSlanb 1844, "Jh". 280.) 95iel

t}ier^er ®et}Örige§ bei Cairnes The sla\c-power (1862), Ch. 3 unb App. C. D.

3 (gin jweiter, freilidf) bamit jufammenl)ängenber ®runb liegt beibcmal in

ber Derf)ä(tninmä6igen ©d)Iec^tigfeit ber Sommunication§mitteI unb Unftdier»

t)eit be§ 9>erfe^r§: weßbalb audj 3. iß. bie 9'?äf)e nu^baren 9{ofiftoffe§ im 2I(ter-

tl^ume für ben Stanbort ber ^nbuftrie mef)r maßgebenb geblieben ift, al§ bei

ben Steueren. üSie unb warum überl)aupt bie, S^oIESwirt^fd^aft ber ®ried)cn

unb giömer fic^ fo oiel weniger entwidelt fjat, al§ i^r Staat? = unb $Rec^t§'

leben, i^re Äunft unb 2öiffenfd)aft, f. S3b. I, §. 47.

4 Selbft in .Sorint^ bie ^aubwerter nur „am wenigfteu teraditet". (Herorl.

II, 167.) 3" 3f{om (ange 3^'^ "ii^-" i" ^^^ atterbringenbften Kriegsgefahr ber

eiire be§ flßaffenbienfteg gewürbigt. (9tiebut)r 3R. &. III, 197. 2.54.) 3(nfid)ten,

benen felbft Slriftoteleg nid)t fern ftef)t. (Polit. VIII, 2.) ®ie für bie 3Iu§fuf)r

arbeitenben bewerbe bc§ Sllterf^umS mit wenig 2tu§nal)men Suyuägewerbe!

So bie feinen Silbergerätfje, (glfenbeinarbeiten, ®Ia5waaren, mufifaüfd}en 3"'-

ftrumente, bie feinen purpurgefärbten SBodäeuge ber 'iß^onifier. (SOiooerS 'iß^Dniäier

III, 1, S. 98 fg. 217. 268. 322.) 2tud) in Karthago unb WiUt \eljx feine 2Bcü =
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3euge, toegen ber 9Jä^e bev lib^l'djen unb ttietnafiaüfdieii Qeinfc^äjeieien; ©eibett»

tüebevei in Äo§ (Aristot. Hist. anim. V, 19. Plin. H. N, XI, 27), feine

lylac^^ioeberei in StmorgoS (Aristopb. Lysistr. 150 cum sciioL, Suidas s. v.);

auf 2)?alta eine ^nbuftrie, raeld^e oft brei ^aijxt lang an einem g-rauenfleibe

arbeitete. (Cic Verr. IV, 46, 103.) Sie äg^ptifdje SöoEinbuftrie tjorne^m^

lief) ftavf in gemufterten
,
pmat iel}r prächtigen ©toffen, Keppic^en 2C. ®ie

feinen äJJetallarbeiten früf)er oou 2(egina, fpäter öon itorinti}, SpfiefoS, ätt^en,

bie g'äd^er unb golbenen Sreifiifie üon ®elpt)i (Athen. V, 26. VI, 70), bie

feinen S^oniüaaren t)on Sitten unb Äorintb, aucb iDfegara, Samo§ unb ^^oboä

(Plin. H. N. XXXV, 46. Surtius ^^elcponneS I. 408) Ijabcn burd)au§ ben

Sbnrafter üon Äunftinbuftrie. ^n Sioni fpäter eine bebeutenbe g'^bntation con

©ilbertüaaren. (Plin. H. N. XXXIII, 49.) (gelbft in ^^ompeji eine ^unung

con ©olbfc^mieben naci^roeiöbar (Orelli Inscr., No. 3700); ät)nlid) in Sapua.

(Monimsen Inscr. R. N., 3784. 3811.) 2lm meiften Sleljnlidjfeit mit ber neuern

^ubuftrie wirb not| Gliben gel^abt ^aben: ©c^wertfegerei mit 32, SBettfteüenfabrif

mit 20 'Jtrbeitern (Demostb. adv. Aphob. I, 816): blübenbe ©(f)ubmad)erei (Pol-

lux VII, 89), üon ber j. 33. ©otrateä gern feine sbeifpiele entlebnte; Äonon ließ

nur grobe Südjer meben (Demostb. adv. Ol3"mp., p. 1170), irä^renb Stnbere

blo^ feine ijberfleiber ober bloß 9ieitermäntel verfertigten. (Xenoph. Mem. II,

7, 6; »gl. Aeschin. adv. Timarch. 97.) 2lber fel^r bejeic^nenb ift e§, 'tia^

Satebämon mit bem nidjtlujfuriöien Sf)ara!ter feiner ©emerbe (grobe Sbon»

roaaren, ^olägefäße, 2:;iic^e, orbinäre ©tü^te, Zimmermanns» unb ©teinbauerS^

njertjeuge, SSaffen, grobe ©ifenraaaren, ©d}ube) im JtUertbum.e für einen ©taat

faft otjue ignbuftrie l^at gelten tonnen. @av jn gering freiließ barf man ficb

ben (Seiüerbfleiß ber 'ätiten auc^ nicbt benfen. SBie bie ©^bariten übermiegenb

Äletber au§ ü)?i(et trugen (Athen. XII, 519), fo mirften 3Iegina unb Jarent

bei ber ?eud)terfabri!ation äufammen. (Aegina superfieiem, atfo ber tiö^ern

Äutturftufe entfpred}enb, Tarentum scapos: Plin. H. N. XXXI V, 6.) 'IJfautuS

nennt 30 ^anbrcerte, bie fid} mit ber meiblii^en Äleibung befdäftigten (AüI.

III, 5, 33): rcobei e0 freiließ ä^^if^^^^'^ft '!'*» o^ ^^ t^abn an römifcbe ober

gried)t)d)e S3erf)ä(tniffe gebad}t ^at. 2(u§ ben ©d^uflern rcaren eigene calceo-

larii, gallicarii, caligarii, solearli, crepidarii, cerdones, sandaliarii

getporben
, felbft ein eigener vicus sandaliariorum. (9}Jarquarbt 9töm.

Slltertt). V, 2, 21.) i^n ber Säfarenjeit eigene ®enienbilbt)auer, eigene 3lugen=

fabrifanteu für ©tatuen, labri ocularii (g-rieblänber ÜtiJm. ©ittengefcbic^te III,

l97j; ein ^^apierfabritant, ber fid^ rüt]mt, üon feinem pap3-ro et glutine ein

.^eer näbren ju fönnen. (Vopisc. V. Firmi, 3.) äJian beute aber nur an bie

®cid}ic^te be§ genfterglafe§, ber ©eifc unb ber Sucher, um bie gröfjere 58otti=

tbümlicbteit ber neuern 3"^uft"e P Jüürbigen! (^ermann ©tw. Unterfu^.,

II. Stufl., 102.) 33gt. bie ^^rei§fd)riften ber g-. ^ablonorcSti'fcben ©efeüfc^aft:

33üdjfenfd}ül5 Sie ipauptftätten be3 ®eiüerbflctße§ im tlaffifc^en Stitertbume unb

S3Iümuer Sie geiüerblid}e Sbätigfeit ber Wolter beä tlaffifd}en lltertb. (1869.)

5 Ser orientaIifd)e ®eiüerbfleiji l^at mit bem antiten bie @igentbüm=

li(!^tcit gemein, ba^ er loefentlid) nur bie beiben Sjtreme tennt: eine grobe

^nbuftrie jur Sefriebigung orbinärer 3?ebürfntffe , bie ganj bäu§Ud) ober
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trenigfteng Iccal betrieben wixi , unb eine foftfcare Suj-uginbuftvie , \vdd)c für

ben 35erfe^r arbeitet. ®o Olütiet in d^ina üoruefimlid^ bie Steinfdineiberei,

(Slfenbeinfc^ni^eret, 55er{ertignncj eingelegter unb tadirter SIBaaren, ^oräeHan»

fnbrifation, ©ticferei unb ^Ißarfümerte. ^n @iam ©olbicbmiebewaaren unb

ganä feine ©eibengeuge: in SSirma ®Iocfen, ijolgidinigerei unb ^Verarbeitung

ebter 2)leta[(e; in Sori^erinbien 9?ofenöl, ganj feine ®ewebe, Srofate, gclbene

unb filberne Letten, nortreffUdie ®tal}[flingen, §clä= unb Sffenbeinfunftroerfo.

®ie ©enterbe üon Äafc^mir 0T>apier, Seppid^e, ©^anjl§, feine §oIä=, Sad« unb

©tal^Iarbeiten, Quäi-c unb Siofenöt) finb au§ äbnlic^en ©rünben emporgeblüfjet,

wie bie fci)tt>eiäerifd)en: wegen ber 3llpenlage, bie lange öor Ärieg ft^erte; rcegen

ber friit)3eitig gebräugten 53et)ölferung , bie fetbft ju einem ftarfen 3{nbau Den

SBafferpffanjcn nötfiigte; aud] roegcn be§ im 33erg(eid) mit ißengafen jo ge»

mäßigten ÄIima§. ^n |)erat feine v2etben= unb SBoöteppic^e , in 9)ejb ®Dlb»

ftoffe unb ÜSaffen; in ec^ira§ Söaffen, Sdjmelg, ©olb»aaren, ©iegel; in ;3§=

pat)an feine SBanmmoHjeuge, ©ammet, ©eibe, ©olbftoffe, ^u^, ®oIb=, ©über»

unb ®ta§waaren, SBaffen; in ^amaban ©attferarbeiten unb foftbare £eppid)e.

Sie 33ebentung bev Seppidjnjeberet bangt im Oriente geroip bamit äufammen,

ba^ ncmabifirenbe 33ölfer eine befonbere 33or(tebe für bieje 2trt SDJobiliar baben

muffen, (i'gt. fd)on II. iOJofe 26. 36, 8.) ©elbft bie europäiic^e Süvfei, foroie

bis je^t noc^ ba§ freigemcrbene (Sried)entanb ^aben biefcn orientalifdjen

St)aralter ibreS ®en?erbflei&e§ beibef)alten. 33ei ben Oimanen btübet, außer

bem baugmäßigen ©triefen »oITener ©trumpfe unb Soeben fe^r groben 2;ud)e§

üon SSoüe unb $*aummotIe, nur bie ^nbufirie in Seppicben, feineu, ba{b=

feibenen S^abegeugen, Siofenöl, ©affian, ©attlerarbeiten, ißaffen unb ^nirelen.

äöie aller morgenIänbifd)e ©ewerbfleiß burd) große Äapita(armutb unb ent=

fcbiebene§ ^Vorfierrfc^en ber §anb t^arafterifirt roirb, fo arbeiten feine ^Betreiber

auc^ fo öiel mt mögtid) im ©i^en, anwerft langfam unb wegen ber geringen

©id)erbeit be§ Seben§ nur fetten auf SSorrat!).

6 3ui iDL'JUter ber i>erfall einer ©tabt an 3öaffentüdbtigfeit meift aud)

üom geroerblitf)en SSerfaü begleitet: f. 2Bad)§mntb Gurop. ©ittcngefd)id)te IV,

523. ^n gtanbern unb iörabant finft bie ^nbuftrie, al§ bie ©täbte ibre

Unab^ängigteit gegenüber bem 2anbe§f}errn üerlieren. (Anderson a. J331.

1380.) Sen niebrigen ©tanb ber ©ewerbe im ariftofratifdjen S3ern erflärt

9)teincr§ (3?riefe üb. bie ©djmeiä IV, 61 fg.) baraus, baß ^ier bie $anb=

merJer :c., auf ein 3lemtd)en boffenb, feinen '•^.vitricier jn mahnen rcagten, alfo

ibre 9{ecbnungen gemöbnUc^ erft nad) brei igabren bejablt erbietten.

' ^n ®ried)enlanb baben fcbon bie öfteren 2;i)rannen, biefe SJorläufer

ber 2)emo!ratie, für bie ©eirerbe üiel getban: fo Ätjpfeloö, *perianber, ^eirt<=

ftrato§, 'ipol^trateä. ©den bat eine Ätage megen 9}tüffiggange§ eingeführt;

^ebermann foHte angeben tonnen, woöon er tebte; foüte feinen Äinbern ein

©ercerbe tebren taffcn. Ueberbaupt rate Ts;^vai- a^iaiia neoii&rj/.iv (Plutarch.

Sol. 22) S3erbot, einem |)anbrcerfer fein ©enjerbe üorgurüden. (Demosth.

adv. Eubul., p. 710.) 2lud; fpäter ijahm ju 2ltbcn Die ©taat§männer, met(^e

ftufenweife bie reine 2)emofratie einfübrten, ben (äemerbflei^ jn b^ben gefudjt:

XbeniiMtes fDiod. XI, 43), <13eri!le§ (Thucyd. II, 40). Äfeon , (SutrateS,
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tleop^on, |)J)pcr&cIo§, 2t)fta§ felbft ©einerbtrcibenbc. ©ogcgen ^atte ba§

ariftohatifcfje 2;{)e6en ein ®efe§, bag 9fiemanb ein 2lmt beffeiben foUe, ber im

legten i^ofli-'a^'}!'' ein SWarftgemerbe getrieben. (Aristot. Polit. III, 3, 4. VI,

4, 4.) ienopf)Dn (Oecon. 4, 2. Mi^mor. IV, 2, 22) unb ^^laton (De rep. VI,

495; IX, 590. De legg. VllI, 846) aviftü!ralif(^e Serac^ter ber ^nbujivie.-

2(1» neuerbingS im ^ennegau bie große (Sifeninbiiftrie begann, jogen [id) bie

ariftofratifcfjen ^arfv, bie frül^er ganj befonberg tjier lagen, nac^ ben D[tlid}en

2)Jaa§gegenben. (De Lavele}'e Economie rurale de la Belgique, p. 164.)

^ 2Bie wenig forberlid) für ben (Sercerbfteiß bag ^antenjerleben groj^er

2BaüfaI}rt§örter ift, fiebt man in "lUebina, bag beinahe ganj öon 'ipenftonen,

^remben jc. fic^ ernährt, ©emerbe efifttren ^ier faft gar nid}t: SJiaurer unb

3immerleute pr ^Reparatur ^oft man au§ j))ambo; menn bie große SRofc^ee

beren bebarf, au§ Äairo ober Sonflantino^jel. lud) in Tldta ift e§ nid)t biet

beffer, wie fdjon ber SRangel üon ©arten in ber Umgegenb öermut^en läßt,

wo man in einer Siefe ton 30 guß überall SBaffer ^ben fönnte.

§. 104.

^on ber üietfeitigften 33ebeutung ift bie %xaQe naä) ber

natürlict)en 3lufeinanberfoIge ber einjetnen ©etüerb*

^tüeige. 2öie ein nadtex %eU, ber affmälic^ üertüittert, nid^t

fofort Säume tragen fann, fonbern erft g-ted^ten, 9}ioofe 2C., bann

auf ber ©rbfrume, tüelö^e burc^ beren Slbfterben gebilbet ift,

©räfer ic, frautartige ©eioäc^fe, ©traueret unb S3äunte, ganj

jule^t bie gemo^nlic^en ßerealien trägt : fo fe^en geloiffe ^nbuftrien

gemiffe anbere öoraug, o^ne lüieber üon biefen norau^gefe^t §u

werben.

Sei fe^r ro^en ^i3lfern, beren ©eirerbflei^ nur erft 'für

ben eigenen ^au§üerbrauc^ probucirt, pflegt bie ^Verarbeitung mit

folc^en Stoffen gu beginnen, beren roI;er ^^f**^"^ ^^^ fc^Iie^Iid)

beabfid;tigten ^orm befonberS na^e ftel;t. @o 3. S. finb ©d^af-

üliefee e^er getragen, aU SBoüäeuge. ' ^m ©angen h}erben tl^ierifc^e

©toffe e^er verarbeitet, al§> üegetabilifd;e ; bie Verarbeitung ber

mineralifd^en gelangt megen i^rer großem ted^nologifc^en ©c^lt»ierig;

feit am fpäteften ju großer Sebeutung. '^ — ©et^r allgemein Iä§t

fic^ behaupten, 'iia^ gefd^icEitlic^ mit foId)en ©ererben angefangen

n»irb, bie fd^on im .^leinen, mit lüenig 2lrbeit§t^eilung , lüenig

Kapital gu betreiben finb, unb bie au^erbem, ineil fie rafd^en,

jumal mi)tn 2lbfa^ finben, il^r Kapital nid^t lange braud)en

au^fte^en §u laffen. ^ ^oä) beutli(^er fpric^t ^aS, ©efe^ ber

2lufeinanberfoIge 'i)a, mo geiviffe Serarbeitunggarten erft möglid;
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toerben, nad)beui geiriffe ^-orti'd^ritte ber ^ec^nif "oen SBiberftanb

ber ^latnx im 9iD(;ftotie ^u i'iberirinben 9efef)rt fiahenJ — ^m
18. 3at)rl;unbert Wav bie Slnfidit toerbreitet, tie „natüxliä)e" QnU
lüidlung beg @elDerbf(eiBe§ fü^re juerft auf eine grobe unb ober;

fläd^Iidie ^Verarbeitung einl;eimifc^er 9^oI)ftoffe, fotoo^t jur 2(u«fubr,

al» aud; unb ganj befonber§ für ben ^ebarf ber eini^eimifc^en

ärmeren ßonfumenten. 33eim ir»eitern §ortfd)reiten ge^e man ju

immer feinerer ^Verarbeitung über, mit immer ftärferer ^erücf;

fict)tigung aud; be§ reid)ern ^ub(icum§, bi§ enblid; hie ^'erarbeitung

au§Iänbif($er Sto^ftcffe §u großer geinl^eit unb gum 3:;^eil für t)ie

ferne 2ßieberau§ful;r ben ©ipfel ber gangen ßntiridtung bilbe.

(grfaf}runggmämg aber inirb biefer angeblich „naturgemäBe" ©ang

nur unter einer gang befonbern 3Vorau§fe^ung eingeijalten : nämtic^

iia, IDD ein bod)!uItir)irteg SVott in rof)e SVerijältniffe

eingreift unb fie bemnad; fünftlic^ ^^ur ©nttt)idlung bringt.

<Bd in .Kolonien reid^er unb gebiibeter 3)iutter(änber, folnie beim

^anbel eines J?uIturt)oIfe§ mit einem rotten, irirtt)f(^aftli(^ fon

il)m be^errfc^ten.5 — :3ebenfa[I§ bitbet e» einen bebeutfamen

SBenbepunft in ber 2Sirt^fd;aft§gef(j^id)te eine» OVcIfeä , loenn

baffelbe anfängt feine Sanbesprobucte nic^t me^r gang ro^ auS*

gufü^ren. ©in ^ornlanb tl;ut im Slllgemeinen tcot)!, feine für

t)en ©yport arbeitenbe Qnbuftrie gunäd^ft auf Wlelji gu rid)ten:

infofern burd; ba§ TlaljUn, befonberS "oa^ feine 3)ial^Ien, fotrie

früt)er f(^on burd) t>a§> 2{u5bref(^en ber ©arben, bie jeftieitig im

3]erf)äItniB gu i^rem ©eföic^te n?o{;IfeiIften unb minbeft af(^ereid}en

2;l;ei(e be§ 9b^ftoffe§ au§gefd)ieben irerben. S)er überftüffig üor--

l^anbene 3ftol;ftoff lr>irb alfo nid^t b(oB leii^ter, fonbern in 9iücffid^t

auf bie ©tatif beS SanbbaueS unbeben!lid;er ju tranSportiren. ^

1 Qn $Rom baä ee^eereu ber Schafe erft 450 g. nai) ®rünbung ber

©tabt übltd) geworben. (Varro R. R. II, 11.) SBie fic^ bie ©efäße otl:

mälid) auSgebilbet ^aben; erft 3Huid)e(n, ^i^^f^fl^^alen (3. 33. »on (£a(eba)fen=

bäumen: SS?appäu§ 33raftlien, 1328) unb ä^nlicfieu, beinat) fertigen Dxatur»

pvobucten; fjterauf 9?ad)bilbungen berfelben tn ?eber, gledjtroerf Jc, weiter in

2;(;on, anlegt in DJfetaüen, f. Älemm Stüg. ^ulturgefrf). I, 188. @be ber ^aut=

jdjuf nad) Suropa tarn, bejapen bie Qnbianer fdjon SabatSpfeifen unb Sprigen

au§ tautjdjut, ber üon felbft beim Sluiflteßen blinne Sleftc überaogen ^atte.

(2Bappäu§ a. a. £)., 1324.) Sie älteften 3d}Iäud)c Sbter^aute, bereu natür=

lidje Ceffnungen äugenä^et worben; bie ätteften Stride bei Dfomabenöolfern

Bon 'SPferbeffaar.



494 -^ap- 1- ©ntiricflung bes ®ctrerbfleiße§ im SlUgemeinen.

2 |)onig früf)er al§ 3"'J^^''^'^'''('^fflft- 2)ieß erinnert an bie Stnalogie bei

®rnäf)rung unferer Äinber, tt)elcf)e im SCnfangc faft nur animalifc^e ©pcife gut

öertvagen fcnnen. ^n igtalien war ^-lacfiS noc^ ju 'iptittiagoraS 3^'^ itnbc=

fannt. (Diog. Laert. VIII, 1 . 19.) 'äiex anäj in 2Iegi)pten bie ättefteu

SWumien in Sdjafrooüe gel}üflt; bie leinenen SSinben fangen erft mit ber

12. ®pnaftie an. (Yates Textrinum antiquorum 1 , 256 ff.) Unter ben

^ärbeftoffen fjat bie ^urpnrfdjnede am früt)eften, Slnilin :c. am fpäteften große

Sßebeutung erlangt. Sänge Qext ^örnene ^enfterjd^eiben , U^rbedel :c. ftatt

gläferner. @§ ift begeic^nenb, baß bie inbogermanifd^e Urjproc^e, mie fie gar

feine 2tu§fcrücfe für eigentlichen Sergban nub .^üttentDejen Ijat, fo anä:) toiel

weniger gemeinfame 2(n§brü(fe für iDUneralien, al§ für '^pffanjen unb 2;i)iere.

33ei ben mittelalterlidjcn 2:ru{}en, einem ^auptartifel bamaligen lOIobiliarg,

!tiat man naäj einanbev Bon ©Ifenbein jn ^dIj, Don gepreßtem Seber ju ^appe

feine ^"ffu'^t genommen. (©. bie Sammlungen beg Üiürnberger german.

iWnfeumä.) 2öie fpät ftnb ^etrot unb Seuc^tga§, Äleiber, 2;apeten :c. öon

&laä ober 21§be[t, ©ta^Ifebern »icf)tig getrorben! 5ßgl. @m. §ervmann 'principien

ber 233irtf)fc^aft, 82. 86. 3n granfreid} famen 1788 öom ©ejammtiviertljc ber

ge>rer6tid)en ^robuction 18 ^roc. auf bie produits mineraux, 34 auf bie

vegetaux, 48 auf bie animaux (Solofan); bagegen 1812 bes». 22, 42 unb

48 ^roc. (S'^optal.) 2Bie fel^r übrigen?^ bie Äleibung au§ tl)ierifd)en ©toffen,

SBoüe ober gar ^^eläwerf, im ©egenfa^^e »on Seinen, bie mittelalterliche lln=

fauberfeit, jumal bas Ungejiefer bcgüuftigt: §eb-,x Sulturpflanjeu unb |)aug=

totere, 1870, 115 fg.

3 9fiau 2tnfi($ten ber 53o{f§irirtI}fc^aft (18l1), dir. 4. ®af3 bie ^lac^S-

mafdjinenfpinnerei fafl überall fpätcr eingeführt tüirb, al0 bie iDfafd)inenlpinnerci

in SSaumrootle, läßt fid) jum Sbeil fd)on au§ ber t»iel großem Äoftfpieligfeit

ber erftcn evflären.

•* ©0 tjaben bie iSingalefen ba§ 5°ff^'^ ^^^ ©belfteine eiel frütjer Ber»

ftanben, als bag ^oliren unb ©c^Ieifen. (3titter (ärbtunbe VI, 234.) ©benfo

c^arafteriftifd^ ift e§, baß Äart M. unb mei^rere feiner 9?ad}folger mit römifcben

©emmeu fiegelten, beuen ein 9lnrnf C£()rifti, ben Äaifer ju fc^ügen, beigefügt

»uvbe. Seit Subwig bem 2)eut|d)en Dlac^abmung ber SIntite in eigener 9(b=

bilbung beä §errfd)er§. (Stumpf ®er 5Reid)§fanäIer l, l, ©. 106 ff.)

5 ®uftaB SBafa ließ baä fdjwebifc^e (gifen juerft aU (grg nad) ®eutfd)Ianb

au§füf)ren, bann al§ ©ußeifen. DJad^bem er ©i^miebe au§ ®eutfd}Ianb fjatte

fommen laffen, würbe 1545 bie Stusfubr be§ ©ußeifene terbcten unb ©tangen=

cijen ejportirt. SBäfirenb ber Unruljen unter feinen S^adifolgcrn Berfiefen ^te

§ütten unb Jammer, fo baß bi§ 1604 wieber faft nur ©ußeifen auf-gefübrt

werben founte. Äarl IX. fef)rte gur ^^olitif ®uftaB SBafa'ö jurücf unb erlaubte

ben (Sjport Don gewötjnlic^em ©ußeifen nur auSnabmSweifc. Seitbem fommen,

bei bem fricgerijd^en ©lanje bamaligen fc^webiid)en ä5oIf§(ebcn§, and) balb

auswärtige 23efleUungen Bor auf ftugetu, Äauouen :c. Unter ©uftaB 3tboIf

war ba§ ®d}mieben üon §arnifd}en
,

^^ifen, 2)hi§feten ein ^auSgewerbe be§

SanbinannS in Bieten ^4>i^DOin3en ; Biele 3.>auern sabtten if^re Staatsabgaben in

^orm Bou 2«affen. (©eijer Schweb. ®efc^. II, 118 ff. 346. III, 61 ff.) ®o
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eyportirte Sirginien tjov tem 3lbfaü Pom Ifhitterlatibe fein Äoni metftenS rol^;

fpätev^tn mehr al§ Tleiii, 3"^'^^'^^" ;c. ((gbeüng ©efd). unb (Svbbefdjr. tion

dl% VII, 488.) StuBerbem rcaren ju Stnfaitg beg 19. Qaijxi). bort noc{) §aupt=

getnerbe bte SSerfertigung oon Sl^ornäiicfer, ®eiDef)ren, grobem (Sijen, S3aum=

lüoüseug unb Rapier. (VII, 452 ff.) ^n üleujerfet) blii'^eten üor ber ateno»

lution bie öifengie^creien, tüäbrenb la^ ©dbmtebeeifen bte englifd^e Soncurrenj

ntc^t augl^alten !onnte. ®ie ^auptprobucte üon SOtafiad)uiet§ tüoren: {d^Ied)ter

9ium unb 3"^^^'' ^^^^ Slmertfa nid}t Suft ^atte, foldje gaitj in feiner 9ca^e

luad^fenbe 9JoI}ftDffe fic^ »erarbeitet auf bem Ungeheuern Uinwege über (äiigtanb

fommen ju laffen; ^otafdie, 2:aue, ©egeltuc^, fertige ©d}iffe wegen be§ §013=

überfluffeS unb ber großen @c^iffa{}rt; grobe ,'püte wegen ber dläljc be§ 33iber=

fangeS; SBaßrat^, S^ran 2c. wegen ber 2BaIfifc^erei. ((Sbeling III, 469. I,

315 ff.) ^e^t blülien in Sljile üornefimlid} bte Ä'orn* unb ©ägemütjlen,

©i^iffbrotbädeveien, bie S5erarbeitung be§ 3"^ei(d)e§ jur Stu^ful^r, wogegen bie

§äute faft aüe rot) eyportirt werben; ferner bie ^-abrifation üon ©eife unb

Sranntwetn, fowie bie §augittbuftrie üon $ond)o§ unb äf)nltd)en groben 3Boü=

jeugen. (Sappäu§ äJltttel^ uitb ®üb=2(., 788 fg.) ^n SSrafilien fc^einen bie

Ieben§fäi}igften ®ewevbe p fein: 3"d'erfieberei, 9{umbrennerei, SlabafSüer«

arbeitung. (2Sappäu§ 33rafilien, 1430 fg.)

6 2tl§ ^umbolbt in 2[merita war, fonnten bie Ü}Jejitaner if)re SBaumwoIle

nid)t i3on ben ©amenförnern reinigen, tnag ben ^rei§ an Ort uitb ©tette um

V3 öerminberte. S)agegen !^alf bie ©rfiitbung ber Saw-gin. ©elbft im ©üben

ber 35. ©taaten ift feitbem, neben geiraltiger Steigerung ber 9{ot)au§ful)r, and)

bie gröbere 2?aumwoü|f3innerei emporgebIül}et'; bie nä(^ftfoIgenbe ©tufe reprä-

fentirt Soweit mit feinen überwiegenb groben?;3^"3^"' '^^^^) ©teint)au§ 'Stv.^--

Iaitb§ tnbuftr. unb commercietle 33ert)äUntffe (1852), 243 ff. fübrten bie 9{uffeu

i'^re ©c^afwotle meift ungewaf^en au§, weil Itima, Snffer ?c. bie SBäjc^e fo

fe^r erfd}werten. Sie ©übweftecte be§ 3BefterwaIbe§ benut5te i^re l)erilid}en

2;^onlager anfangt nur bajn, ro^e SBlode nad) ^oltanb au§3ufül}ren ; na(^t}er

warb bie 33erfertiguug orbinärcr Äiüge ifür bie naffauifdien SD^ineratquelleti

wid)tig.

§. 105.

2lnber§ entlüicfelt [i(| ber ©etoerbfleiB in £änbern, lueldje

nid^t aU Trabanten eine§ i)od;!iiItiüirten 2lu§lanbe§ bafte^en. 1

|)ier ift namentlid^ bie ?frage föid;tig, ob bie foftbare Suyiig^

inbuftrie frül^er jur SIütt)e fotnmt, ober aber bie orbinäre

Snbuftrie, h3eld}e für ben Sebarf ber 3Kaffen arbeitet. S)er

„gemeine 9Jienfd;enüerftanb" möchte ba§ Sediere üoraitSfe^en,'^

aber bie gefd)i(^tlid)e @rfal)rung toiberfpricfit. S)er fog. 9JlitteI=

ftanb ift bei ben meiften felbi'tänbig eiit\üid'etten 9{ationen Diel

jünger, aB ber ©tanb ber Ferren nnb ^iied)te; er iüirb in ber

3flegel erft bebeutenb, föenn bie ©eioerbe aufgeblüijet finb, ehen
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mit ^ül\e biefe^ StufOlüljen^, ^^enex na^e unb ft(^ere 2lbfa|

folglid), beffen jebe§ ©elüerbe, lun juerft nur getnagt ju irerben,

bebaif, fann nic^t auf ben ßonlumtionen be§ 9)iittelftanbe!5 be=

rui)en. ®ie barunter liegenben klaffen finb ju arm unb ro^,

um {)ier au§jut)elfen: jebeS .^au§ erzeugt t>a uod^ „eigentrirtl^^

fcEiaftli^)" alle feine S3ebürfniffe felbft.s (£o bleibt ber ^nbuftrie,

trenn fie im S^Ianbe abfegen 'coiil, bauptfädf)Iic^ nur ber ßonfum

ber 9ieid^en unb 3]orneI;men übrig. Sluä biefem ©runbe Iiat

ß^olbert in feinen SJiaBregeln jur Hebung ber frangöfifi^en ©emerbe

mit 9iecf)t befonbers bie Suyusinbuftrie beachtet :-^ toa§ man fel)r

unpaffenber 2ßeife bamit ferglid^en l^at, toenn ein ^riüatmann

golbene S^reffen, ^i^i^et^^/ Spieen trüge, ol^ne gutoor ein crbent^

Iid;e5 .§emb gu beugen.^ — ^od) I;eutäutage finb ro^e Söüer

njeit et)er gefd;icft, einjelne fel;r au§ge3eid;nete ^probucte l^eröor-

gubringen, aU fiele gute.^ Uebrigens n)ieberf)Dlt e§> ficb aud) im

©iiiäclnen oft, baf3 eine foftbare £uj:ueprobuction für eine maffen=

t;aft orbinäre gleidifam ben SBeg ba!^nt. (2o ift bie J?unft bes

©c^meläen^, ©iefeenS, S)ra]^tsiel;en§ unb ber ^erftellung bünner

^Iättd)en juerft an ben eblen 3Jietatten geübt, bernad; an J^upfer

unb 3i"^^- ^ 2Bie bie 55erfälfd)ungen burc^lneg jünger finb , al§

bie e^ten 2öaaren, fo 'i)at man and) bie Sranntiüeine anfänglid»

fet)r ftar! gemacht, bie Rapiere anfänglicb fel;r gut unb bauer^aft.

2let;nlid; bei ben ^ergolbungen, ir»eld;e mit ber 3^it immer bünner

tüurben, bi§ man fc^Iiefelid; ben gang unechten ©oIbfirni§ auf=

brachte. ^ Uebrigeue erf(ärt e§> nd) leicht, ha^ bei finfenben 35ölfern,

n)eld^e ben gröfsten 2t{;eil il;rer ^nbuftrie öerloren ^aben, einzelne

SuyuSgelüerbe nod) am längften fortbeftel^en !önnen.^

SBo e§> )id) um bie ^Verarbeitung einef^ auSlänbifd^en

9tol)ftoffe§ t)anbelt, t^a fu(|en l;od; fultiüirte ©elnerbeücilfer ben=

felben in möglid^ft ro^er ©eftalt gu belieben, ^bre überftiefeenben

.Kapitalien, itjre ^ablreidien intelligenten 2lrbeit§!räfte n?etteifern

mit einanber fo lebljaft, baf, jebe 2tu§bebnung be§ „(SIIbogen=

raumes" ermünfc^t ift. ;3I;re t;o^ entluidelte 9t^eberei traneportirt

immer nod) Ujol^lfeil, aud^ lüenn bie 2lbfälle nid)i nor^er au§=

gefc^ieben finb. ^^re gefd)idte i^nbuftrie ift fid; beimißt, bie 3Sor*

arbeiten beffer gu madien, al§ anbere, bauptfäd)(id} nur rob*

probucirenbe Sänber. (§. 144.) §ier nnrft alfo baffelbe ^atnx-

gefe|, ba§ and) im eigentlid)en §anbel auf böigerer Äulturftufe
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ben 3Ser!e^r immer birecter mad^t. (§. 18.) tleber|)aupt aber

füllen bie affer^öcbft fultit>irten Q3clfer ein befonbere« ^ntereffe

am 33erfe^r gerabe mit 5iemli(^ niebrig Eultiüirten : tr>eil bei biefen

bie 9lp{;ftoffe am it>ob(feiIften, bie ^^abrifate am t^eiierften finb,

bei jenen umgefe^rt. (^b. I, §. 130.) äöüf bagegen ein nur

|)alb enttüidelte^ @en.terbet»ol! aullänbifc^en S^cl^ftoff Verarbeiten,

fo t^nt e'3 too^l, benfelben anfänglid^ in beinahe fertiger ©eftalt

einzuführen, fo t)a^ i^m felbft nur W le^te 3?ctlenbung übrig

bleibt. 1'^' 5Ratür(i(^ ^at biefe Siegel eine n>i(j^tige 2lu;§nabme ba,

too ba§ le^te Stabiurn in ber 'Verarbeitung eine^ ^robucte» ücn

ber Slrt ift, bafe nur ^oc^ fultiöirte 33ölfer bafür paffen.
•'

1 Ad. Smith \Y. of N. III, Ch. 3 unterjc^eibet je^r gut btejenigeu

©eiuerbe, bie fremben SJoIiftoff »erarbeiten unb Äinber auswärtigen §anbelg

ftnb, fon benjenigen, roelctie einljeimijt^en 9icf)ftcff »erfünern unb meift im

Innern be§ Sanbe» liegen, Gr nennt bie leiteten jroar bie „natürlicheren",

muß aber boc^ gejleben, baß fte in Suropa meift bie jüngeren ftnb.

'^ 9Jod) 1869 glaubte ein 2)Zann rcie jRou (Se^rbuc^ I, §. 405 fg.) au bie

^oftericrität ber Su;cu§geraerbe.

3 2II§ ber rnfftfc^e Sauer nur „Salj unb Sifen" faufte, ft». .^ajtfiaufen

Stubien III, 569), ba tonnte er bem @en?erbf(eiße bod) wenig ju »erbienen

geben.

» ^m bamaUgen Ji^anfreid^ bebeutete ein überau» glänjenber S^ron mit

bem fjöfifdien ÄleruS unb 2IbeI faft 21tte§, ber 33ürgerftanb fe^r roenig; bcn

Sauernftanb battc noc^ ^ob- Sobin (De republ., 1591, III, 8) nur al§ ^In«

{)ängfel ber Äcrnbänbler, 53äcfer unb (^leifcber angefeben! Slber aucb ganj im

2lttgemeinen iiat bo§ fran3Drtid)e 3SoIf probuctiü ä" ben feinen, wiffen!d}afttirf;=

fünftlerifcben ©ercerben am n-.etften ^äbigfeit unb 9Jeigung: irie 3. 33. auf ber

?onboner üBeUauf^ftellung ton 1851 bie ^ronäofcn 5ß/,-2 ber großen 2WebaiIIen,

*3^/2927 ber ffeinen SJJebaiden, ^^ö/^osr ber e^rentotten (Snväbnungen üerbienten,

oljo Don jeber f)ö!)ern Stufe eine größere Ouote. 2)iefer (Sigentbümficbteit mußte

Solbert $Recbnung tragen. Jtebnlicb )d}on ^einrieb IV., ber faft nur ?ufug=

geirerbe in ^ranfreicb einfüfirte. ^loi) turj Der ber ÜJeDcIutiou waren bie

orbinären .§au§gerät^e jc. äußerft grob, bie ber Sieidien wobt ebenfo id;ön,

wie je^t. (Ltvasseur Histoire des classes ouvrieres II, 374.) 2o ):}abin in

9iu&Ianb ld)on bie i^W'anä bei ibrer 33ernfung auelänbifc^er ©ewerbtreibenben

namentlich aucb fcbwere Seibenftoffe unb gotbene 2:reffen berücfft^tigt. 31ef|nli(i)

^eter M. )Rodi je^t gelten bie orbinären (Srjeugniffe ber rufftldjen @eibcn=

inbuftrie für fefjr fd)tecbt; bie aüerfeinften mögen faft ebenfo gut fein wie bie

tranjöfifdien, aber minbeften§ um 30 Th'oc. tbeuerer, (2teinbau§, 521.) 2tuf

ber üBiener SeltauSfletlung Don 1873 fc^öne unb nationale ruffifjje Sfiöbeln,

aber febr tfjeuer. (3)eutfcber 33. III, 413 ff.)
— ^n Se^lon würbe bie Seberei

au» aKalabar eingefüf)rt, juerfi in ®ofb= unb ©ilberfioffen für bei §of, nadber

iRofier, Sijfiem bet «olfglotrt^fc^aft. III. 32
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in gröberen 3f"9f"- (^Ritter (ärbfunbe VI, 43.) 9'ioc^ jeijt ftnb bie ©tamefen

in ®Dlb= unb ©eibenwaaven fe^r tüci^tig, »nä^renb fie 9ett3ÖI)nIi(i)e 3?aumn)DtI'

jeuge einfüljren. (2öappäu§, 450.) 2lu§ SIegppten jeigte bie ^arifer 2Iu§[teI=

lung üon 1867 nur einerseits 3J?atten, anbererjeitg ®olb' nnb SilSerarbeitcn,

ioirie ©tiefereien.

5 35ei ben ©ermanen ft^eint ju ben erfi eutrotdelten ©enjerben bie iffiaffen^

fabrifation ju gef}ören, bie fc^on bei ben 25anbalen ebenfo gut irie geadjtet

mar. (i^apencorbt (Sefc^. ber 3,\, 261.) Seßgteic^en bie 3>erfcrtigung metaüenen

©cbmucfeg. Sielanb ber ©d^micb! (2Ö. SBacfernagef in §Qnpt§ 3^'tfcbr. IX,

538 ff.) Sap bie iH-obuction oon ©efäßen au§ eblem 2)JetaII, bei ben g-ranfen

(Söbett Tregor ö. Sonrg, 405) wie bei ben 2Beftgot:^en (Lex Visig. VII, 6, 3):

lüeti foW}e 9TJetaüe befonber§ (etcbt gu formen finb; weil fte (in reditsunftdicrer

3eit!) einen großen Sert^ befonberS leicht üerftecfbar unb trangportirbor

machen; enbli^ wegen ber (äigenttjümUc^feit be§ mittelalterlid)en Snj;u§ iiber=

baupt, beffen gewö^nlid}fte ^''i^inf große ©c^maniereien unb (befolge, bem ©e-

werbfteiße nid)t§ jn t^un gab, unb ber fiA oon DJiobilien nur auf einjelne

^runfftücfe legen fonnte. (53b. I, §. 225.) §errli(i)e SBronjearbeiten fd)cn jur

Cttunenjeit. Unter ben (äefc^enfen .^einricfiS be§ Söwen an ben 33t)änntiner

§of erfd)einen, auger SBoK^ unb Seineuäeugen, 2Saffen unb Sattlerarbeiten

(Arnold. Lub. I, 4): Wa§ auf relatioe S3IütI)e biefer bewerbe fd)licBen lägt.

!ßei ben Söenben ift befouberS a(t bie ^Verfertigung metallener ©öijenbilbcr,

weil d}riftticl)e 9]ad}baren berlei 2öaare nid}t liefern mcd)ten. (öiefebredjt Söenb.

®efdj. I, 20.) Slud) ^omer nennt unter ben wenigen ©ewerbtreibcnben, weld}e

er fennt, ben yovöo'x^öac (Od. III, 4Q5) unb bie SJcrfertiger fitnftfid)er iöaffen

(11. IV, 110 fg". 187. 216. VII, 221. XII, 294 ff.)

6 ®efc^icElid)feit ber d)i(enijd)eu ^nbianer im Sebcrflec^ten, überl^aupt in

Mem, wa§ bloß mit ber ^anb geid)iel}t. (^^öppig JReiie I, 386.) Sie inbia«

nifdien Äoditöpfe öiel baltbarer, al§ bie eurcpäifd)en. (Älemm 2111g. Äultur=

gejd). II, 65.) ^txxX\i)t |)ängematten ber brafilianifdjen ^nbianer. (SBappäug,

1434.) ©roße ®efc^idHd}feit ber bewerbe toon Sornu: Äürbi§fd)alen, pban=

toftijc^ ausgemalt, werben tfjeifä ju Sd}üffeln, woraus 20 SDiann fid) fatt effen

fcjnnen, t^eil§ ju Söffein verarbeitet. (SJol^IfS: '•^etermannS 9JJittI}., ergänj.»

;^eft 25, ®. 59.) 21u§geäeic^nete ©dimiebearbeitcn ber SBuriäten, namentUdi

©ilberfiguren auf (Sifen. (SappänS Slfien, 1041.) ©o waren im 17. '^<x\)x\i.

bie lapplänbijc^cn ^örbe oiel bauerljafter, al§ bie ic^webifd)cn. (Älemm

III, 41.)

'< S)er Branntwein juerft au§ 2ßeiu, bann 3Bein:^efe, Äorn, Kartoffeln,

jufefet fogar noc^ au§ minber wertbooüen ©toffen beftittirt. Sie fünftlicben

beftäubten Sapeten älter, alä bie einfad^en gebrudten; bie auf Seinewanb älter,

als bie auf Rapier, ©o fiegette man im 9D?.?I. mit Sffiac^S, feit ber 2)?itte be§

IG. ^al)rb. mit 2act, mit Dblaten nidjt bor bem breiBigjäljrigen Kriege. Sic

filbernen ©piegel älter, als bie gläfernen, am aüerälteften bie oon ganj feinem

©Über. ©0 ift baS rolje ©d)eitflöjien beS 58renn'^oIjeS ntel fpäter aufgefom«

men, al§ baS ©c^wemmen orbentlic^er Sangflöße für Saubolg. (Sedmann

SSeitr. %. ®ejd;. ber ©rfinbungen II, 583 ff. 553 ff. III, 277 ff. 156.) ©o
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traten bie erfien ^upferftedjer öoli)jd)niiebe; aud) bic iStlb^aucrfunft großen»

tijiiU Don ©olbl'c^mieben eingeleitet. (Ö^ibertt, SonateÜD, iBruneßegcoI) — Cft

^t aisbann ber Uebevgang ju einem rooljlfeitcrn SSerarbettungeftoffe mit ber

2(u§be'^nung be§ 2JJatfte§ jugleid) einen geiftigen 2(ufi(^TOung bereirü. 3U§

bie Stusfdimücfung ber 3?ücijer burd^ SDJintaturmalerei öcn ben SJcönd^en anf

geroerblicfie SJJaler überging, fiel äunädjft biefe Äunft; balb aber fleüte fid)

bnrd) 'poläjc^nitt, Äupferftid) jc. mel^r nl§ ein bfoßer (ärfa^ ein. 2tef}nlic^

beim Uebergange Don ben ^ßergamentfianbidiriften, bie lange Qdt größtenttjeÜS

üSei^gejdienfe maren, ju ben für ©ele^rte beftimmten ^apiertjanbfdiriften.

SBtrb eine neue 2Irbeit§metI)cbe erfunben, fo trad^tet mon äunäd)ft oft nur

babin, bas ^robuct bem ber alten möglidjfi anjunäbern, fo j. 33. mit ber

ißucbbrucferei bie §anbfcbnften nadj^ual^men. i8ig man aUmälidi bie eigen=

t^ümUc^e Stärfe be§ D^euen benugen lernt. (Secfmann Ü3eitr. III, 304.j

8 ^Bedmann I, 40. 56 ff. 2)iet)r al§ Sin ©ercerbe ift fogar auf 9Zatur=

fräfte begrünbet, rceldie man urfprüngtic^ nur für Spielereien gu nuijen Der^

ftanb: fo bie Äunft ©efrorneS gu bereiten; bei ben ©binefen ba§ (gc^ießpulcer

lange nur ju geuerinerfen. gelbft bie Ubren baben juerft nur aU Spieljeug

gebient. (S?ecfmann IV. 200. I, 313.) ^n ^^erfien bie Selegrap^^n, Sampf*

mafcbinen jc. juerft väijt um be§ 9lut5en§ iriUen, fonbern als 93eluriigung für

ben Sd}ab eingefübrt. (SSrugfd) Steife II, Bol.j

y So bie römife^e unb fl'orentinijcbe Sltofait«, bie cenetianifc^e ©lasinbuftrie.

©cbt auffalfenb bei ben Seberarbeiten »on j^eg.

w 2)ie i^n^uf^^ts "^^^ 93uppertbale» bat mit ber SBfeid^e nieberlänbifd)er

®arne begonnen, feit bem 15. ^abr^. hierauf folgten ißänber« unb ß^i^ii'^"^

fabrifation, 1736 Siamoifen, 1750 Settjiedien, glcret= unb balbfeibene ^^Ufl^r

1775 Seibenjeuge, enbltcb feit 1784 2;ürfifd)rotbfärberei unb 2Rafd)inenbau.

11 SBäbrenb fid) j. 35. bie 2;ud)fabritation §u 3?afel ni^t bitten fonnte,

blieb bod) eine bebeutenbe Appretur nebft ^järberei Don rotjen weißen Üüdiern

befteben, bie mit bem Äapitalreicbttiume, bem ^anbelsftore unb ber allgemeinen

ißilbung Don iBafel jufammcübängt. So b^tte gegen Sdjln^ be§ MM. bie

fIorentinifd)e Sudiinbuftrie ibre |)auptftärfe in ben ganj feinen Suchern unb

in ber gärbung unb Sippretirung ton roben auSlänbifcben Südjern. (Decima

II, 97 fg.) Slebnlicb §oIIanb ju 2(nfang be§ 17. :3<i^'^^- ö^G^tiüber ©nglaub.

(Raleigh Observations touching trade etc. with the Hollander: Works
VIII. 351 ff.)

§. 106.

3)ie Ätaffificirung ber ©eiperbätüeige fann au§ fe^r "oex-

f(^iebeneu ©efic^tspunften üerfuc^t lüerben. So mag ber 3:;ed;noIoge

babei bie 3^atur be^ verarbeiteten 9loi?ftoffe§ 511 ©runbe legen,

ober ber ^roceffe , rDe(cf)e für bie jeJüeilige ^Verarbeitung bie

n)ict)tigften finb. ' ^er «itatiftifer ober 3]orftaub einer ©eirerbe^

au^ftedung bie 3?erfc^iebenf)eit ber ^'olf^bebürfniffe, loelc^e üon

t)tn ©eloerben befriebigt luerben follen.- S)er S'^ationalöfonom
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mü§te auf3erbem noä) öiele anbere ®ef{d;t§pun!te l^ereitisie^en.

eo 3. ^. ben öevfi^iebenen @rab, in irelt^em bie ©einerbe Slrbeit

unb ^npital auf ben Sflo-^ftoff üevlt>enben, (^ntenfttät, icobei lieber

Slrbeity nnb ^apitalintenfität ju unterfcbeiben ftnb: Sb. II, § 23);

bie Sßert^erl^ö^UTig , meiere [te bem 9lof)ftDffe gnfü^ren; i^re

©ebunben^eit ober 9^i(^tgebunben{;eit an ben örtlichen M^a^ ;

^

bie 2öid)tigfeit be§ 2^olf^bebürfniffe§, lüeld^eS toon it;nen befriebigt

it>irb; bie nnrtf)f($aftlid^e unb feciale Stellung, U)eld)e )ie i^rem

^Betreiber gelrä^ren, namentlich auc^, meiere Quote ber ^eüölferung

actio unb paffio bei jebem ©eirerbgiüeige betl^eiligt ift, u. bgl. m.

lUe biefe ^ßer^ältniffe , §um St^^eif anwerft complicirt, unterliegen

aud^ nad^ Ort unb Qeit foId;en 3?eränberungen, ba§ e§ t»ergebli(^e

üHül^e fein mürbe, nad^ einer nationalöfonomifc^ überall paffenben

^faffificirung ber ©etoerbe gu forfc^en.

1 Äarmarfd^ unterfdjeibet med^anifi^e unb (^emifd^e ®., je nachbem 6Ioß

bie ^orm, ober auc^ bie 2J?atevie be§ rollen ilfiaturproburt^ toevänbert tüirb. Sr

bemerft aber felbft, bafe niand)e ©. beiben Äategovien äugleicf) angeliören, 3. 33.

bie ®Ia§fabrtfation. Sein §anbbuc^ ber med£}antld)en Xiäjnotoqk bcl^anbelt

bann nac^ einanber bie Sßerarbettung ber 3)fetatle, be§ ^olgeS, bie epinnevet

unb Seberei, bie {^abrifation be§ 'ipapier§, ettbtict) ber ®Ia§= unb XijDW'

raaaren.

2 ©0 ^atte bie ^arifer Sluifteüung üon 1878 9 Gruppen unb 90 Untere

abtljeilungen : 1) Oeuvres d'art, (peintures ä Thuile; peintures diverses

et dessins; sculptnres et gravures sur medailles, dessins et modeles

d'architecture* gravures et lithographies.) 2) Education et enseiguemeut,

materiel et procedes des arts liberaux, (education de renfaut, enseignement

primaire, enseiguemeut des adnltes; Organisation et materiel de l'enseigne-

ment secondaire; de renseignement superieur; imprimerie et libi'airie;

papeterie, reliures, materiel des arts de la peintiire et du dessin 5 appli-

cation usuelle des arts de dessin et de la plastique; epreuves et appareils

de Photographie; Instruments de musique; medecine, hygiene et assistance

publique; instruraents de precision ; cartes et appareils de geographie et

de cosmographie.) 3) Mobilier et accessoires, (meubles ä bon marche

et m. de luxe; ouvrages du tapissier et du decorateur ; cristaux,

verrei-ie et vitraux; ceramique; tapis, (apisseries et autres tissus d'ameu-

blement; papiers peints; coutellerie; orfevrcrie; bronzes d'art, fontes

d'art diverses, metaux repousses; horlogerie, appareils et procedes de

cliaufTage et d'eelairage; parfumerie ; maroquinerie, tablettcrie, vannerie.)

4) Tissus, vgtements et accessoires, (fils et tissus de coton ; de lin, de

cbanvre etc.; de laine peignee; de liiine cardee; soies et tissus de soie;

ehält s; dentelles, tulles, broderies et passementerie ; articles de bonneterie

et de lingerie, objets accessoires du veteraent ; habilkment des dcux
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sexes; joaillerie et bijouterie: armes portatives, chasse; objets de voyage

et de campL'ment; bimbeloterie.) 5) Induslries extractives, (produits de

l'exploitation des mines et de la metallurgie; des exploitations et des

industries forestieres
;

' de la chasse, de la peche; produifs agricoles non

alimentaires
; p. cMmiques et pharmaceutiques ; procedes chimiques de

blancbiment , de teinture , d'impression et d'appret ; cuirs et peaux.)

6) Outillage et procedes des industries mecaniques, (materiel et procedes

de l'exploitation des mines et de la metallurgie; des exploitations rurales

et forestieres; des usines agricoles et des industries alimentaires; des

arts chimiques, de la pharmacie et de la tanuerie; maehines et appareiis

de la mecanique generale, macbines outils: materiel et procedes du filage

et de la corderie; du tissage: de la couture et de la confection des vete-

ments: de la confection des objets de mobilier et d'habitation; de la

papelerie, des teintures et des impressions; maehines, instruraents et

procedes usites daus divers travaux; carrosserie et charronnage; bourre-

lerie et sellerie; materiel des chem.ins de fer: materiel et procedes de la

telegraphier du genie civil, des travaux publics et de l'architecture

;

materi-'l de la navigation et du sauvetage: materiel et procedes de Fart

militaire.) 7) Produits alimentaires, (cereales, produits farineux avec

leurs derives; produits de la boulangerie et de la pätisserie: corps gras

alimentaires, laitages et oeufs: viandes et poissons; legumes et fruits;

stimulants et condiments, sucres et produits de la confiserie; boissons

ferinentees.) 8) Agricultiire et pisciculture in 9 Unterabt^eilungeu. 9) Horti-

culture in 6 Unterabtfjeilungen. — 2^ie prcuBtfdje amtliche ©tatiftif unter«

^c^cibet 19 ©ewerbegru^pen: 5lunft= unb §antel§gävtnerei; 'g-tjd^erei; ^Bergbau,

f)ütten= unb ©alineniuefen
;
^^buftvie ber ©teine itnb (Srben; äKetattüevarbeitung

;

i5-abvtfation üon 2RaId)inen, SBerfjeitgen jc; c^emifdje Qnbuftrie; :gnbuftrie ber

ipeij-- unb Seut^tftoffe ; Sejtilinbuftrie; 'ißapter' unb Sebeiinbuftrie; ;5"^"f'^i^

ber i^iolj« unb (£d;nißftcffc
;
Qnbu[trie bev 9tQl)rung§= unb ©enupmittel; (äeaievbe

für ^eÜeibnng :c.; §3augctt>erbe; ^oI^ßrapI)ifdie ©enjevbe; Üinftlertidie iu'tviebe

;

^anbel^5geir»evbe; ^erfebrSgewerbe; ®en?erbe für 33et}erbergung unb Grquicfung.

^m Ägr. 2arf}ien trafen 1875 auf einen (ärrcerblfjätigen in ber Jejttlinbufttte

14 ?anbe§einnjDt)ner, in ber 33ef(etbung§= nnb 9teintgung5inbuftrte 38, in ber

SBearbeitung ber 9^abrung§= unb (Senupmittel 56, ber ^olg-- unb ©c^nife«

ftoffe 77, ben S5augett?etben 90, ber a)?afd)inenfabrt!atton 93, ber aJfetaü»

ferarbeitung 96, ber Stein« unb (Srbeninbuftric 127, ber 'i]3apier= unb Seber=

inbuftrie 128, ben 33et)erbevgungf» unb (Srquidiingegeirerben 153, ben potXj'

Qxaptji\äjin &. 331, ber djcmiidjen ^ni'iiftiie ''Sy. ^«i^ S?earbeitnng ber §ei3=

unb i'euc^tftoffe 935, ben fünftlerifdjen betrieben 1844. (©ä^f. ftotift. Seitjd^r.

1878, ^eft 2, ®. 86.)

3 ^ternacf) ^at 9? au Ueber 3unftn?efen, 152 ff. bte ©ercerbe fel}r gut

fiaffificirt.
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Staubort kr eiuKlufu (Scmfrbjiüftgc.

§. 107.

S)ie 9^atiirgefe|e , ioelc^e ben gioecfmäfeigen ©tanbort ber

eingelnen ©etüerbjtneige beftimmen, ^ bieten nid^t bIo§ tl;eoretifd;

einen @d)lü[fel bar für bie gange ©efdjic^te unb ©tatifti! ber

^nbuftrie, fonbern aitc^ :pra!tifcb einen Seitftern fotnol^I für bie=

jenigen @e!üerbeunteriiel;mer, bie irgenblr>ie etioag '?fleue§> luagen,

aU für bie ©emerbepolitif be§ ©taateS. i^m Stilgemeinen legt

man ein ©ertjerbe mit nid^t bloB örtlid;em 2tbfa|ie am üortbeil^

i)afteften baf;in, ino ©eine§gleid^en bie meiften gortfd)ritte gemacht

l^aben: benn l)kx finb bie meiften natürlichen ^[^ortl^eile t»oran§#

gnfe^en, Ijier ift bie 53et)öl!ernng am meiften barauf eingefd)ult,

l^ier ani^ in ber Siegel bie meifte 2lnfta(t jnr fünftlid;en gorbevung

getroffen. 2)arum liegt in ber bloßen S:l;atfad^e, ba| ein ©en-^erb^

gtüeig an einem getoiffen Orte blül;et, ein bebentenbeS a)Zoment,

auc^ fein j^ortblül)en an bemfelben Orte ju erlrarten, felbft in

bem ?^alle, menn ber nrfprünglic^e ©rnnb, lüeld)er haä ©eirerbe

ba^in äog, aufgel)ört l;ätte.'^ hiermit l^ängt e§ pfammen, ha^

oft eine blü^enbe ^nbuftrie, lüelclie burd; Unfäße irgenbireld^er

2(rt ge§iünngen iDirb, il;ren bi^^erigen Ort gu öerlaffen, aB neuen

©tanbort ni(^t ben abfolut beften anffud;t, fonbern benjenigen,

ber am näd^ften liegt, am ä^nlid)ften ift, ol;ne bod; öon 'lien

Unbilben, föelc^e gur ^Serlaffung be§ bi§l;erigen glnangen, mit:

betroffen jn itterben.^

2Ö0 bie 2lrbeit§gliebernng eineö ©elüerbe^ aus irgenb

einem ©runbe nod; iüenig entloidelt ift, ba mu§ baffelbe

feinen Ort banptfäd;lid) nad^ ber ?läl^e üon (Sonfumtion^-

toort^eilen auffud^en. Öei grDf3erer SlrbeitSglieberung

entfc^eibet t)or§ugllr>eife bie S'l ä l; e t» o n ^ r o b u c t i o n S ü o r=

t feilen. 4 5 6

1 ^n Seutidjlanb früfjev, wegen fetnev itiinatürlidien ßerfplitterung burc^

©ränjpladeveien, am ic^roerfteii nactiiDeigbar.

2 3)ie blülienbe 5ld^atfabrtfatton in SSirfenfetb war anfänglirfi auf ba§
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I}äufige 23orfomiiteix üon Stc^atftetnen in ber ^Mtie begrüntet , lüäfjrenb fie iet3t

ben gvDBteu Xijdl il}re§ 9?o{)ftoffe§ au§ SrafiUen öe^telit.

3 ®o sog im SlJ.3t. bie ftanbrifc^e 3Bcttmanufactur tuegen inuever Uu'

Vulven »cn Srügge nad] ®ent, üon ®ent nad; Trabant; bie tevfotgten prote»

ftantifd}en ©ewevbtreibenbeti Soln« nad} (Slberfelb imb Srefelb, bie bugenotti»

fdben Seineroebev :c. ber 9tcrmanbie nnb 33retagne nad) S)orjet unb ©onierfet,

bie überfteuevten boUänbiidien 2:nd)fabrtfen nadi Siniburg, Siitti^, Stachen.

9'?euerbing§ finb oft 3nt)nrtvien, icetcbe ein neu aufgelegter goß frember Staaten

Don ifjven biät}erigen SJiärften im 2tu§lanbe trennte, ifirem SIbfatje nad^gegDgcn

unb fijaiien ftdi äwar innerfialb ber fremben 3oünnie, aber bcd; mDglid}ft natje

bei il^rem bi§f)erigen 2Bo:^nfit3e angefiebelt. ©o bie öielen ^''""^'i^'^n in 9)Iiit}l=

tiaufen, SBürttemberg, Sßorarlberg :c., toeldje mit fc^weiserifc^em Kapital be=

grünbet rourben
;
preußticbe Sudjfabriten in ben rceftlidjften 2:£)eilen 9iug(anb§,

belgifd)e nac^ 1830 in DJorbbrnbant.

'i ;Ga§pet)re£- in g-auc^erS S^.^.edjr. 1870, II, 88 empfiehlt ftatt beffen

ben 2(u?brucf: 3}erfauf§= unb 6infauf§grünbe.

ö 2)ieB (^cfe^ entfprid^t ber jT^atfac^e, baß im Slnfangc jeber 33clE§mirtb=

fd}aft bie Selbftprobuction ber ©onfumenten überiüiegt, f^jäterbin, bei ettüng

mel^r entrcidelter SIrbeitIgliebcrung, bie 2(nnat;me Don SBefteHnngen , wogegen

auf i^öl}erer Äutturftufe bie Unternetjmungen im eigentlid^en einne be§ 3Borte§

eine immer n)ad}ienbe 9iot(e ju fpielen unb immer mcbr auf eigene ®efabr

gefteßt ju tucrben pflegen. (S3b. 1, §. 195.) Sir beiitSi""9^ betrad}ten 2In=

gebot unb 9?ad)frage nur als jwei nerfdjiebene ©eiten berfelben 33erfebr§^anb=

lung. 2(uf nieberer Äulturftufe aber wirb ba§ SSebürfniß regelmäßig etier unb

empfinblidier gefüt)It, aU ber Ueberfluß. 2)ie ©pecutation, weld)e ba§ latente

iBebürfniß r)orau§ftet)t, c§ ju tcecfen fud)t, einflweilen jebod) Kapital genug

befttjt, um auf ben Stbfalj ifirer '^frobucte ju »arten, finbet fiA in ber 9flegel

erft auf ben böseren Äulturftufen.

6 S5gl. 9lof(^er ©tubien über bie 9Jaturgefe^e, tt)eld)e ben siüedmäßigen

©tanbort ber ^nbuftriesweige befttmmen: Sotta'fc^e S5.:5.©d)r. 1865, II, 2,

©. 139 ff. unb 3Inficbten ber 93.30. II, 1 ff. gr«t)er fcbon Bielfeld Institutions

politiques, (1760) I, 13. ©onnenfels ©runbfä^e (1765) II, 131 fg. 159.

^üfd^ ®elbumlauf (1780) V, 26, unb bie ^diöne ©d^rift über bie Hamburger

3ucferrteberei. (1790.) Chaptal Snr le perfectionnement des arts chimiques

en France (1808), Sect. 3.

§. 108.

S)ie erfte ^älfte be^ eben ertüäl^nten @efe|e^^ beftätigt fic^

auf allen fe^r niebrigen Äiilturftufen. ®ie frü^eften Slnfänge

be^ für ben SSerfe^r arbeitenben @elperbf(eif5e§ finb faft bei jebem

felbftänbigen 3^ol!e buri^ bie ^älje eme§> reid)(id;en unb fid;ern

2lbfa|e§ geförbert inorben. ^amentli<i) finb e§ bie ©täbte mit

günftiger .^anbelslage, tt>o fi(^ ber frübefte" bebeutenbe ©en^erbfieif]

anfiebelt. ^ 2öa§ benfelben au6er{)alb jener gri)^eren ^anbel§=
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iplä^e woä) lange ^ara!teriffrt ^at, ta§ ift feine §ienili(| gleid;;

mäßige, bünne ^^^f^^^^i^^Ö ü^^^ l^eite Sanbegräume, genau ju-

fammenl^ängenb mit ber gIeid;mäBigen biinnen ^^^ft^^iiiii^G ^^^

2lb[a|e§. '-^ — ^oftbare Suj'uSartüel bringen el tuegen ber

üerl^ältnifemäBig geringen Sdilbe^nung il;re§ 3)tar!te§ immer nur

fpät ober gar nid;t §u einem f)ol;en ©rabe toon StrbeitSglieberung.

S)arum gebei^et i^xe ^^robuction üorgugetreife in ben großen,

reid)en ^auptftäbten : ät;nlid; ipie im ^nnern faft jeber großem

©tabt bie Suyu^Iäben ^au^ptläö^liä) in ber S^iä^e be§ 9fle[ibenj=

id)lo[)e§, ber erften $j;^eater unb ©aft^öfe, über|)aupt ber toor=

nel^mften unb reic^ften SiniPo!)ner 3ufammenge|)äuft finb. -^ ^aria

ber .^auptfil ber Suyiisinbuftrie für ben gangen ©rbfrei^;^ ä^nlic^,

bo(i) in !(einerem a)Ja§ftabe, £'onbon, 53erlin, 3Sien, 9}tabrib,

6t. ^eter^burg u\ii> 2)tc5!au für itjre ©taategebiete.^ Sei nielen

©ettierben it)ieber{)oIt fid) ber ©nttoidhinglgang, ba^ fie fo lange

faft ausf^lIieBUd) an bie ^auptftäbte gebunben finb, trie fid^ ber

SSerbraud; it;rer ^srobucte auf bie Dleid^en befc^ränfen mu§; ba§

fie ^ernad) aber, fotoie fie anfangen, Slrtifei begi 3Jiaffenüerbrau(^e§

gu liefern, i(;ren ©tanbort an ^Uä^e üerlegen, bereu ^robuctiong-

t)crt!)ei[e übeririegen. «So 3. S3. in ber @efd;id^te ber STapeten--,

^otcettauv Spiegelfabrifation, ber Suyuetifdjierei, befouberc^ t)eut=

Ii(^ aber ber englifd;en ©eibeninbuftrie. ^ '• ßbenfo gel;ört bie

Fabrikation ber Suyu^pte, Bi)a\pH, ©quipagen, ^elg;, ^ofamentier-

unb ©olbuiaaren nod) immer Pornc[;mIid; in bie ^auptftäbte. ^

Slber auc^ bie Äurgn^aaren fud)en ben Stanbort i^rer ^srcbuction

am Uebften nad^ ber ^äi)e Pon SfbfalPortljeiten auf. ^ S)enu aud^

fie laffen feine fel^r lr>eit ge^enbe Slrbeit^glieberung §u, nml i^re

^erfaufelager auB fel^r öieleii fleinen ©ingelgegenftänben affortirt

fein muffen, bie njeber in S3etreff ber ^robuction, nod) ber Son=

fumtion unter einanber Piel sufammentjängen. SluS bemfelben

©runbe alfo, n^e^^alb fi(^ I;ier ber 2(bfa| burd^ ^aufiere be=

fonber0 lange geitgemäfe erhältJ^ ßnblid) muffen nod; biejenigen

©etoerbgiüeige bie 5Rä^e be§ 2lbfa|e§ feftl;alten, beren 2lrbeit§=

glieberung barum gering ift, meil fie einem toeit Perbreiteten unb

fd^Ujer transportablen 3ftol;ftoffe burd) ^Verarbeitung nur einen

geringen 2Bert^5ufa| Perfc^affen.
i'

i 2)ie englifc^e SBoüinbuftrie nod] unter ^einvic^ I\^ l)nuptiäd}Iid} in

Bonbon ccncentrirt. 5RQc^:^er jcg fie aümälid^ be§ n?ol}IfeiIern SebenS f;alber
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naä) <Buxxcii, äixit, ©[fej-, ^evffljive, Cjforb; batui nccfi tfeiter nad) Scrfet, 2BiIt,

©Icucefter, Scnieriet, enblid^ ?)Drf)l)ive, rüct)tn iiberitticgetitie ^^vobuctionS'

fort!)etIe einluben. 'änä) bte evfte gafcrifation ton feiner Seife (1521), ton

Spiegeln (lö57j, bte erfte (Ealicobrudevei (1676) jit Sonbon. 9Iuf Ijo^er

Äultutflufe ijat eine torjugsweife günftige §anbel§{age burdiauS nic^t immer

ba§ ®ebeif)en ber ^nbuftrie beförbert. So roax j. 33. bie Sage ton S^Jen^cafite

überrciegenb nur 31nla^ jur 5(uäful)r ber (gtein!ot)Ien, reäfirenb bie grcßteu

britif^en g-abrüörter auf Äofjlenlagern ftetjen, bie man !aum in anberer SSeife,

al§ ju 5<ii'i-'if3>T'fdf"< 9"t ferwcrttien fonnte.

2 ®d)Ied}te§ ®umpfeij;n früfter an tiefen Orten, »tc man e§ je^t »er»

J(^mä^ct, in 9)ienge probucirt unb »erarbeitet: jo in ^üttanb, Sfanbinatiien,

;5§Ianb. (Seinf)oIb SlJtnorbiidjeS Seben, 96. Stiaarup ©änifc^e gtatifiif 1,

52. 303.) Qn ben Jetten Qaljrljunberten bc? SDi.2(. tt^aren glanbern unb

9?icberr'^ein bie §au|.itfit^e be§ ejportirenben 3:uc^geiüevbe§; aber faft in jebem

anbern Sl^eile con S^entidjlanb, 'riUmd bem id}afrei($en Sforboften, gab e§

baneben eine Iccale Sffioüinbuftrie, (§ilbebranb§ ^aijxib. 1866, I, 228 ff ) 21I§

in Sd)ottIanb nod) bie Dcaticnaüradit ber ^Uaib§ unb SDfJii^en ^crrfc^te, würben

bieje im ^-jodjlanbe felbft toerfertigt; neuerbing§ fiat f\ä) bie bortige SBoKinbuftrie

beinal^e gan3 »erloren.

3 ^u ^>ari§ j. 5B. ift bec 'äiia^ fon Kleibern um fo me{)r auf ba§ I. unb

II. 2(rronbiffement jufammengebrängt, je me^r babei ber SujnS bie Ü?oti}=

reenbigfett übermiegt unb je me^r bei ^rauentoiletten ba» ÄleibungSftüdt nac^

Singen tritt. (?a§pet}rcg^ im iPerliner ftäbt. ^abrbud). 1869, 71.)

-i ^^avi§ feit ßielcn :$\al)rl}nnberten bie .^anptftabt be§ centralifirtcficn

curDpäifd/en ©rogtooIteS unb eben bornm and) bie $anptftabt ber enrcpäifd}cn

SDJobenirelt, fc^cn " jn %xa\\i I. Qih. lieber ben großen abfoluten S^ortbeit,

n?eld)en ber S3efit5 einer folcben äRobenberrf^aft bem begünftigten Orte bringt,

trie baburd} mitunter felbft 33erfet)en %n glänjenben (Srfolgen ttjcrben, f.
Comptes

Kendus 1S63, IV, 144 fg. 18j4, II, 460. ©roßc i^erhifte 2A?ien§, al§ feine

9Jioben,^eitung auftjorte, tonangebenb ju fein, nnb man fid) nun bort in ®amen=

moben ton ^ari§, in ^errenmobcn ton Sonbcn bcl}errid]en Heß. (Oefterreitb.

3Iuäft.S3erid)t non 1867, IV. 228.) 9Jom ^atte feit bem 2)J.2(Iter faft nur

?nyu§inbnftrie, wobei feine ©tetlung al§ Äirdjenljaupiftabt, feine ^unftfd)äl;e

unb jeitroeilig aud) Äunftbeftrebungen jufammenwirftcn.

5 S)ie engliid}en ä)ietallfnppfe werben jn Bonbon bnrd}fdinittlid} breimal

fo ftarf toergclbet, wie ju S3irmingbam (Jacob Consumption and production

of the precious rnetals, Ch. 26). So fommen bie meiften englifdjen Stabl=

febern au§ ©fjefficib unb S.Mrming'^am, bie beften au§ ?onbon; äbnlid}e§ SBer=

^ältniß jwifd)eu ber ©ewebrinbuftrie ton ^irmingbam unb Sonbon , ber

©cblofferinbuftrie »on SBoIcerljampton nnb ?onbon. S^ie franjöftfdjen ?nj:u§'

ut)ren meift ju "i'ariä gemad)t, bie orbinären im ^s^ixa, Soub§ nnb 2tin; bie

fransoftfc^en i'ujuSflinten gu ^^ari§, bie miütävi]d)cn jn St. ©tionne unb Sluüe.

fi 33iö 1824 war in (Snglanb Seibe wegen ber I}oben SSerjoüung be§

9iol}ftoffe§ fo feljr nur ben 9{eid)eu jugänglicb, baß gegen Slbfatsftocfnngen

wotil bie Stnberaumung eine§ |)cffeftc» al§ .f)cilmittel galt. 2)ie SPerarbeitung
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bcB^alb audi faft nur in iinb um ^'onbon ju §auie, aüenfnÜS audb in Scmerfet

(^upisbab 33at^!) unb bi§ 1800 in 2)ublin. (^nid)e§ ^nirlament!) m§> bie

@eibe 1824 bnrc^ gro'je 3oßfi"ii^ÄBigung ifircn ?uj:u§cf)Qra!ter cerlor, ftcbelten

fiä) bie 3a(}Iveid}en neuen ^yabrifcn meift in ben ©egenben an, roeldje ben

anberen 30^^19^" i'^r Sejrtilinbuftvie fo große ^robuctiDnebcvtljeile barbotcn:

f(^on 1840 fainen nur 1*^/38 ber engUfcf)en broad-silks ouf Sonbon, '^q auf

2Jfanci)efter ; toon ben feibenen 3?änbern 3/^ in unb um iJoüentrt); balbfeibcne

3euge überall ba, roo ber anbere ^albftoff ju blüiienben ^-abrifen gebiefien ift.

^n ^^reußen famen 1861 non 2087 Arbeitern ber @eiben?pinnereien 1288

auf ben 9{.^. Süffelborf, 661 auf bie i^roo. Sranbenburg ; üon 35605 @eiben=

webftül^ren 26986 unb 4145. ^n ^ranfreid) 1851 üou 140000 9i'ebftüf)ten

25—30000 für foftbore ?upi§tpaaren in $ari§, 93—110000 im SRfjonegebief

(itjon, <Bt. ©tienne, Slnignon, 9?i§me§), wo bie große 9Jof)probuctiou günftig

trirft. — dagegen ift bie Dfterreid}ilcf)e ©eibeninbuftrie faft nur in SSien, bie

rujfifc^e tu 2)^o§fau, @t. ^^eter§burg unb SBarfdiau bebeutenb.

"> Solange bie Sapeten »on Seber, (geibe sc, über'^aupt SnjuSartifel

ber Üieid'en maren, ift ibre SJerfertigung namentlich im 3iMai^"i«"^<i"9s "i^^

§öfen betrieben iporben. (5RafaeI§ Tapeten, G^cbelinSl) 9leuerbing§ jtel^t

ftdi ba§ ©eroerbe mefir unb mefir in bie 9Mbe be§ 3^"9^^"^i'^^^- 3?ufftftf>c

2;apetenfabrifation faft nur in ben ©ouü. 9[)?o§!au unb 2t. ^^eter§burg,

ofterreid^ifdje gu Sien bebeutenb, loogegen 1861 in Preußen üon 58 %. unb

^untpapierfabrifen 19 ber aibeinprooinj, 8 Sßeftpliafen, 11 ®ad)fen nngel^örten.

®ie ^orcellanfabrifen faft überalt äuerft in ber 9Mf)e be§ fürftli($en §Dfe§:

©etireä, 9)?ei6en, 33erlin, Dcrimpbenburg, ilaffel, SBien, Sonbon, (Et. ^eter§=

bürg; in 9iuf5laub famen nod) 1849 unter 44 ^orceflanf. 28 auf bie ®egenb

»on 2l?o§fau, 3 auf bie tjon ©t. 'il3etev§burg, unter 11 tgteingntf. 10 auf @t.

Petersburg. 2Iuf ber ^arijer SlugfteHung üon 1867 waren bie feinen rujfifd)en

U.^ fcbön, aber enorm treuer. (Ceflcrr. Serid)t VI, 218.) Set Isolierer Äuttur

übertüiegen bie ©egenben mit reidien Sagern toon ^^orceüantbon unb 33renn=

niaterial: ®erbn unb SBorcefter, £)bcr=SBienne , ötronbe unb 2?ar, 2:Iiüringen

unb ©d^leften, Söbmen. S-^on 4143 preuBifd}en ^Irbeiteru famen (1861) auf

Sedierten 2625, auf ©adjfen 533: SD^einingen 1472; »on 16 öfterreidiifdien

^orceüanf. (1857) 12 auf S8öf}men. ©rojic Spiegel fonnten früfjer, fdion

t^rer 3«^"&re(^Ud)feit tt?egen, meift nur in ber Mbe be§ S)er!auforte§ belegt

tüerben: $ari§, ®t. 'ipeterSburg , SBenebig, @. :3IbefDufo 2c. ©eit ber 95er-

befferung ber Sranäpcrtmittel (31rbeit§tbeili;ng !) fmb Sauber »ie Sotbringen,

2(i§ne unb ©aone^Soire, ias, bö{}miid}e, oftbaijerifd^e unb fd}Iefiid}e ®ebirge,

9J()eiuIaub=SÖeftpf}alen, Sancafljire, Sirmingbam unb D^ettjcaftle §auptft^e biefer

^nbuftrie geioorben. Qm 21ltertbum , tt>o ba§ @la§> immer SujuSwaare blieb,

Sibon, 9iom, 9(Iej;anbrien. 2)ie franjöfifd^e Äu nft tt f d^ I e r e i oor ber

SJeüolution faft nur in ''^axiS^ (1860 mit 7390 Unterne:^mcrn unb 37951

5Irbeitern); feitbem, reo and) ber 2)JttteIftanb iljre ^>vcbucte tterbraucbt, nod^ in

nielen anberen ©täbten. (Chaptal Industr. Fr. II, 199.) ^n Seutfdilattb

auper 83erlin auä) in aD^ünd)en, Stuttgart, iWainj, Hamburg, Erfurt, SBien,

Scubon. So ift bie gobrifation fertiger 2Bäfd)c unb Äteiber (confection)
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junäc^ft burd) veidje Säufev mit üorübergefient'em 2{ufentlialte toevanlajit »orben

(^artö , iSöien, 33erUu), neuerbing§ aber ani) 5. ö. in mebreven böfiiniicijen

etäbten (3). 2lu§}t. ^. »on 1873, L 543), 2?ve5laii (§. ^. ^. Don 1876,

@. 194) :c. mit (Srfolg nadjgea^mt.

8 ^ari§, ba§ fd}DU i}or ßolbert bie ganse üJicbeniüelt mit i^üten weijcrgte,

pvobiicirt iteucrbinge an ^Bcrtlj beinal] bie ^äljte bev fvanäDftid)en ipüte.

gngtijdje §. in S3viftoI, 23ianc^cftev, Sißerpool, ©ta^gott», tejonbevä Sonbon;

ijftevreidjijcfte in 2Sien unb %^xaq; Jät^fif^e in Sre&ben, Seipjig, Ebemni^; in

l^renj^en 1861 »on 3262 ;^ntmad)ern 583 jn 33eilin. 9Jcrbaraerifa führte

nod) gegen 1800 alle feinen ^-Biberfetle nadj (Snglanb an§ ; im ganjen ©üben

ip.fatnifeu bloß jn 33aItimore. (Sbeling öefd}. nnb Gvbbeidir. iicn yiM.

IV, 401. V, 414.) ©trob^üte, bie uvfpvüngtid) fein Su^-ugartifel, meift nad)

^robnctionSDortbeiten Iccivt: in ben 5lorngegenben oon 33ncfingbam, ©ffej;,

§ert-- nnb SPebforb, im avbeitc-reidjen (2d)roav3roatbe nnb fovnretd)en 2)hcflcn=

bürg, in Slargan, Sejfin nnb g-reibnrg, in ffoScana unb bei 2?enebtg, auf bcm

Äreibcboben toon iD?aaftrid}t. £ie fvanjöfifd^en igtrcbbüte, bie immer 2)?obe=

jnd]e maten, nicift in "^'arif-. ^nnama^üte (©naljaquil füljrte 1855 für

830000 ^^efoä au»: 2Bappäu§ ä>f. nnb e.2tmerifa, 550 ff.) wegen be» ffimati»

fdjen 55ebürfniffe§ unb beS großen 9ieic^t^um§ an geeignetem ^almenftrob auf

ber 9?orbfüfte oon ®.lmerifa. — SSon ben 39 ©Ijawlf. ^reußenS (1858)

famen 34 auf 53erlin; in ^vanfveidi »erben bie feinen ©fiiiiDlS meift §n ^ari§

gemacht, bie mittleren gu 2tjün, bie orbtnären ju 9HÄme». Xie früher febr

bliitjenbe S.inbnftrie 2Bien§ feit 1840 febr gejnnfen, pavaüel mit bem Sinfen

ber Steuer 3)fobenberrid)aft. (Oeft. 2lusft.5^^erid)t üon 1873, LVI, 36 ff.j
—

SBagenbaueret in ^arig;, Sonbon, SBieu, ißerlin, 33rüffel. Sie frütier in

3)üffelborf blü^enbe l^ing erft mit ber |)of^aItung, nad}f)er bamit ^ufammen,

ba| tjiix lange 3fit firt iOlittelpunft bej ^oftiüefenS lag (0. 35iebabn Statiftif

be§ 9i.53. Süffelborf I, 161). Sie in ©cbafflianjen mit bem bier früber fo

entnndelten 9JJietb§!utjd}ergeroerbe für bie @d)iDeiäerreiienbeu. (Qm St)urn ®.

©djafftianjen, 60. 69.) Sie SBagenbauerei bev SHten meift in Striftofratien

uub 2:t)ranneien blübenb: Stieben, ©icilien, Safonien. (Athen. I, 28. Theophr.

H. PI. III, 173.) Sie große S8IütI}e ber türfd)uerei p Seipjig , ebne er=

I}ebli^e ^robuctiongtor^üge be» Orte§, ift nur bie >^oIge, nidjt bie Urfa(^c

ba»on, ba{3 Seipjig ben 2)fittelpnn!t be§ continentaleu $el5()anbel§ bilbet. SBon

ben ^^Pciamentierttiaaren JrautreidiS^ bringt ^ari§ 5'. tierüor, audi aienigften§

3/g ber ® olbttjaaren; bie i-erarbeitung ber (Sbelmetatle beid}äftigte Ijier 1860

3199 Unternebmer mit 18731 Slrbeitern. 9}on ben jal^Ireid^cn i8rcu3cauafieneru

^rantreid)§ 1867 geborte nur einer nid)t ^ari§ an; bie italienifd^en S8ronje=

güife ntd)t fioner, aber boppelt fo tljencr. (Oeft. ?Iu§ft.S3. IV. B, 92. 103.)

:gm 21ltertbum 2arbea ein ^auptfit? ber 5?u»eliere (Sarbont)?.-, ©arbadjat K.),

u\i§ mit Äröjog unb beffen (^olbgcfdienfen juiammenbängt. (Herodot. I, 50
ff.)

s gür bie ^robucticn fog. 9iippfad}en finb oft bie großen ^abebrter

(Tunbridge-warc, Ouvrages de Spa
!)

geeignet, »eil nameutlid) bie reidieren

S?abegäfte ein „Slnbenfen" mitnebmen »oUen. 9Iebnlid} in äBaüfabrtSortern:

a)?etfa freitidi mit feinen fielen armen '-Pefudiern probucirt gen'evblid; fafi nur
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Äriige (für "iiaS^ tjc'ü. 2Baffev 3eiiiäfm), gterbef (eiber, ^^cIfter für bie ja(}Ireid;eu

Äranfen; banebcii fiele ©ratoeure, tueil jeber ^nlgrim fid) ba§ Sort „^abfdji"

auf fein ^etfc^aft graüiren lä^t.

10 3n 9Hirii6erg jä^Ite fcf)Dtt $Rot^ ©efd;. beg Ti. §anbel§ II, 293 ff. 414

tevfc^iebeue 2{rten Äurätüaaren auf. 3^er ^auptfi^ biefer :3nbuftrie in

9c.'5(merita ift (Sincinnati, uid}t gevabe tcegen befonberev uatürlic^er ^Nort^eiJe

in biejer .^tnficf)t, fonbern tnegen feiner 'ißriorität unb «eil £§ ücn aücu

größeren ©täbten ber Union am weiteften in ben, »on §aufieven burct}ftreiften

2i'eften unb ©übtt»eften toorgefcfjoben liegt. (äH. ß^eüalier.) Qn ^Ku^tanb ber

Slie^pia^ 5Rifd}nei=9Joftgorob.

11 @o bie ÄaUbrenneret, g'^S^'^f'^^^"'^'-"''''^"' 9>^^^^ Slöpferei, 33erfertigung

be§ Cbftroeing (j. S. im fübweftüdien @ng(anb unb norbrceftlic^en j^rantreic^),

bie meiften Slrten ber Süngerfabrifation. Sei ben Sllten ttiar e§ für orbinäre

jtljonwaaren ftetg ein |)auptgrunb ber Ort§n:a{)I, ba^ äße ©egenben mit ftarfer

SBeinau§fu{)r bie Sebältniffe baju in ber S'Jäljc {)erDorbrad)ten. 2;ie 9{önier

liebten bergleid)en aU lanbn?irtbfc^aftlid)eg 9cebenge\Derbe. (SJiarquarbt SJorn.

5tltertlj. I, 166.)

§. 109.

Unter ben ^icbuction^tiortf) eilen, bie bei giöfeerer

Sdbeit^gliebernng über ben ©tanbort be§ ©etuerbe» entfd;eiben,

finb bie nnc^tigften :
' Steic^Ud^feit beg 9to^|'toffe§, ber ä)Zenfd;en=

arbeit nnb ber üorjugliüeife fog. Kapitalien; ipobei man bie

größere 2ßo^lfeiU;eit bei giemlid; gleidjer ©iite nnb bie größere

©Ute bei jiemlid) gleid;em greife gu nnterfc^eiben ^at. SÖenu

nid)t aüe brei (^"'^ctoren auf benfelben ^^srobitctiou^ort I^inlpeifen,

]o mufe berjenige ^-actcr ben 2(u§fd)[ag geben, fion n}eld}em bie

^Preiebeftimmnng be§ ^robncteiS am meiften abl;ängt. - S)ie 9M^e

bes 9tot;ftoffeg 3 l^^^^ ^^^^^^^ j^nft gl[eid;en Uiuftänben ^ für bie

Ort§maf;l nm fo größere SBebeutnng, je größer ber ©eJüic^t^-

ferlnft, lüeldjen bie ^Verarbeitung, atfo t>k 3(u5fd;eibung ber

2tbfäIIe, belDirft. $Darum ift bie eble 3)ietallinbuftvie u^eniger an

bie 9läl;e be§ ^ergmerfeso gebunben, aU tik uneble; bie 3Beberei

fann ber 3fto^ftoffgeininnung ferner fte^en, all bie ©pinnerei, bie

©pi^enf(i.''ppelei ferner, a(§ bie ©egeItud)fabrifation. S)ie 9kid;Iid)'

feit ber 2trbeit ^ängt nid)t adein t>on ber ^opulationlbidjtigfeit

unb ^Kbung be§ Sjolfel ab, fonbern l^äufig auc^ bauen, ob bie

aJlenfd^en aufeer bem fraglidjen ©eloerbälüeige nod; anbere ©elegen=

Reiten gu einträglid;er 53efd)äftigung tjaben, ober nid^t. ^ — Unter

t>en S3egriff 5lapital eublic^ gehören aujser ben aögemeiiien Uin=
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[täuben, tt>otion bie .^o^e be§ lanbelüblic^en 3^"-!"^^^^ abf^äugt,

ganj befcnber^ ncc^ gVoei eigentf)ümli($e unb fiorjugsltteife probiictife

^apitalarten: bie 33k){^inen unb bie füuft(id)en ßornmunication^?;

mittel. SDagu bie ^Raturftoffe unb Gräfte, föeld^e ju bereu ^e-

nu|uug erforbert iüerbeu, alfo namentlid) SBafferfätte 2C. \m^

55orrät^e toon ^öremuuaterial,'^

1 2{bgeje^en toon beit unübevtragbaven, unnac^a^mHcfjen Xienften eine?

eigent^ümlidjen Älimag.

2 madj Chaptal Industr. Frangaise (1819), Vol. II. mirb bcr SBertt)

ber rotten @etbe üermittelft be§ OrganfircnS unb «g^pinnen» burc^fcf)nitt(i(^ tocn

15 ju 23 gefteigeit, unb bieg Äapital iriebeviim bind) bie weitere ^-afcrifation

m ber geft'öfmlid}en üJeberei unb Sivterei »evbop^jett, in ben feineren Slvbeiten

roenigften§ tevbreifadjt. Sie ÜJcKtierai Leitung c^ne gärberei erbose ben Sert^

be§ atoliftcffeg , wie 3:5. Ser Sertb be§ rofjen fylad)fe§ foll beim gewöhn«

Iid)en Seinen öerbreifodit werben; bie 'ipapierfabrifation ben 2Bert^ jebr fetner

?umpen Berbreifac^en , fetjr grober t>erjed)§fad)en. — ^di foldjc Tabelle tann

freilid) nnr für eine bcftinimte @ntwicffung§ftufe gelten. Sä^renb einerfeitg

bog ®efd}icftern»erben ber 'JIrbeit, juuial bie SSeibefferung beS Skic^inenmeiens

bie 3Sertl}ftetgerung be§ ^liDfiftoffeg bur^ bie ^-nbrifation tjevminbert, niu^ jeber

3-ortfd}ritt ber ßcnjumtionSbilbung, welcher bie Slnf^jriic^e ber iDIenfcften an

bie Oualität ber SSaaren »ergröjjert, bem entgegenrcirfen. SSgl. 33. §ilbe=

branb: i^af^rbb. 1863, 249. ^n ®Qd)fen rechnete (Sngel (Statift.3eitfd)r. 1856,

152) Dom greife beg SauniwoögarneS burd}fd)nittlid) 66-85 'iproc. auf ben

SRcbftoff, 16-58 auf ben 2Irbeit§tol;n, 1(>57 auf 3'"^"^» Slmortifirung unb

Vlnternebmeigennnn. ^n ben i\ Staaten icirb bie ©aumiDoüe burd)id;)nittlid)

ferner öom ^^robuctionf-orte be§ 9tDf}ftoffe0 terarbeitet, at§ bie ©(^afwoüe.

SJon ber le^teru pvobucivt ber ^Jorboften 11-3 ^roc. unb Derarbeitet 65-60;

ber Seften 45-2 unb 8-64 'i}.h-oc. 3?on ber erftern hingegen probucirt ber 9?.0.

gar nid)t§ unb verarbeitet boc^ 73-7 ^voc. , roäbvenb ber ©üben 99v87 ^^?roc.

lieroorbringt unb nur 5-55 '!Proc. üerarbeitet. Sieg l}ängt bamit äui'ammcu,

baß toom greife ber iBaumwcIIwaaren 49-2 ^voc. auf ben 3^ol}ftoff, 20-5 auf

ben Soljn, 16-9 auf ÄopitaläinS unb 3(bnut5ung fommen; nom ^^reife ber

Sdjafrcoüwaaren refp. 59'5, 15-7 unb 10 $roc. (?a§pet)re§ in gaudier»

58.Q.Si^r. 1870, IV, B. 7. 11; Ogl. Bisliop Historj' of American raanu-

factures from 1608 to 1860, III, 3. ed. 1868.)

3 3)ie |panifd}e ^"buftvie faft nur an ber ^iifte bebeutenb, weit ba§

5D?eer früt}er bie einjige gute Strape bort bitbete. S^ie zone d'inactivite näbert

fid) ber Äüfte um fo metjr , je fpecifif^ geringer ber SBert^ be§ ©toffe§ ift.

(gifenerje Bon 50 ^roc. üJietatIget)üIt fönncn auf Gfcin taum 2 Äitometer

weit tranSportirt werben, gu Sagen oline gute ©traße 5 Äitom. (Journ. des

Econ. Janv. 1869, 65 ) 3)ie engtifdie iT-ovftcbfabrifntion inmitten ber ©egenb

langwodiger Sd;afe.

^ %U man im ~3tltevtt)nni gelcrut tiatte, bie *)?urpurfdinecfeii ju tvccfncn,
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emaiictpivte fid^ bie ^ärbevet toon ber M^e be§
'5''"S°^'''^-'- (^-- '31. ©d)mtbt

Jorfc^ungeu auf bem (Sebtete be§ Stttert'^. I, 169 [f.)

5 Ser fvitf) cntiricfelte ©ereerbflei^ fo toielev ®ebirg§gegenben l^ängt mefent«

lief) bannt ^^ufamtiien, bag f}ier bie Seüölferung frü^ 6i§ ju ber ®ränje tnud^S,

IDO ber 2(clcrbau feiner 3IugbeI}nung met)r fä^ig mar. 2)aäu famen bie Sinter«

monate, in benen man, abgef:perrt, eingefd}neit jc. nur bie Sßalil I^atte ätrifd^en

langweiligftem g^aulenjen ober geroerblidjer 2(u§füüung ber SJiußeffunben.

©DW}e SOhijsearbeiten pflegen wofjlfeil ju fein ! (58b. 1, §. 168.) Qn gfj.lnierifa

rüfirt bie StrbeitSüberlegen^ett ber norböftlidjen Staaten jum S^^eil bal^er, baß

it)re §äfen ben großen ©troni ber ©inwanberung äunädift aufnehmen.

ß 2)ie großartige Soncentration ber englifi^en S^öpferei in ben Potteries

öon ®taffDrbfI}ire bern'^et auf bem 3iif<^ntmentreffen oon brei S^ortl^eilen: ein

für ben 2anbwirt!^ abfd}redfenb unfrud)tbarer SSoben , welcher bagegen i^öne

unb fortenreic^e S^onlager entljält; üortrefflirfie -Steinfoljlen unter berafelben;

feit 1760 ia^^ ©enie be§ (Singebornen 3Bebgtüoob, um jene latenten Siatur^

gaben jur Bollen ©eltung ju bringen.

§. 110.

S)ie |)ol5iTibiiftrie pflegt il;ren ©ig üorne^mlid; in u^alb-

rei(^er ©ebirgggegenb §u ^aben, folüoljl bie grobe, in beren ©rgeug-

niffen ber 91o[;ftoff überwiegt, aU bie feine @d;ni|erei, bie fe^r

üiel müfjfame Slrbeit erforbert, otjne bD(^ gerabe üon ber in 'oen

^au:ptftäbten fo rafd; n)ed;fe[nben 3)iobe fel;r abpljängen. ^ 2Jieer=

nal^e Sßalbgegenben eignen fid^ namentlich für ben 6($ipan, §u*

mal lüenn iie bnr(^ il;re J^olonialnatnr ol;net)in jn einer ftarfen

StuSfubr fc^tuerir»iegenber Siotjprobucte nad; t;od)!uItiüirten ßänbern

gebrängt trerben.- — ^e feiner bie ^Verarbeitung ber nnebten

SJietalle, befto n)eiter fann fie üom ^fa^e ber @rägetr>innnng

unb beg 33rennftoffeg abrüden. ^ Umgefel;rt bei ber erften 33eri

arbeitung, beren ©tanbort für .^odCjöfen 2C. am fid;erften ha ge^

geben ift, wo @r§Iager unb ^rennftoffe beifammen liegen, tüie fo

häufig in ©uglaub; äunial icenn ficf) bamit nod; eine gute 2lbfu^r=:

gelegent;eit üerbinbet, luie an ber J^üfte üon ©übmaleg für bie

gröbften 3^i^^^9^ ^^-^ ©ifeninbuftrie. * 2ßo ©rj unb 33reunftoff tüeit

au§ einanber liegen, ba l;at, unter fonft gleid;en 3]erl;ältniffen, eine

33ered)uung ber SÜrauSportfoften ^u entfd;eiben, ob e§ leidster fällt,

jenes gu biefem, ober biefen su jenem ju bringen. ^ ^e fpecififc^

nj er tl}t) oller bie ©rse finb, um fo leidster fönnen fie ibrerfeiti

Dabei nad;geben.'* — gabrifen, bie überfeeif4)e 9lobftoffe t»er=

arbeiten, ^aben bie S^enbeng, fid) in ber ^ä\)e be§ 2luöfd)iffpla^e§



§. 110. SSerar Leitung ddu ^dIj, unebleu ilU et allen jc. 511

anpfiebeht. .^ier tann ber g-abrifant feineu 9iof)ftotf fe(bft

faufen/ alfo unter ben üerfi^iebenen Sorten beffelben freier au^--

roäi^ien, leidster t>on nngettiö^nlid; niebrigem 5prei§ftanbe ^Sortfjeit

gleiten. @r brandet Weniger -i^apital in 2ßinteröorrät{)en feft=

julegen nnb, im 3SergIeid; mit feinen binnen(änbifd)en ß;oncurrenten,

bie S^ran^portfoften bes Slbfalle^ bi§ ^u ten binnenlänbifdjen

WtäxUen nid)t mitzutragen. ^ l — (Sinige @en)erbe fuc^en ii)xen

©tanbort nad) getoiffen ^probuctiongförbernben 33e5ief)ungen gur

Sanbttiirtf?f4)aft. Bo fte(;t bie fieinenfabrifation ber meiften

Sänber noc^ immer bic^t neben ber §erüorbringung il^reS 9tot)=

ftoffeg: nid;t nur au^ ^ranSportgrünben, fonbern me{;r nod)

barum, ineil bie ©igentpmli^feit ber g-la(^§fafer gerabe in biefem

©enterbe bie öauSmanufactur gegen 9)tafd)ine unb @roBf<^&i"i^

befonberg lange erijalten ^at. 3)ie |)au§manufactur aber üer=

binbet fi^ um fo natür(id)er mit bem S3au be§ ro^en ^lacfife^,

je me^r berfelbe o^netjin feinem ganzen (Si;arafter uad) bem

fläbtif(^en ©etnerbe näf)er fte^t, aU bie meiften anberen Sanb=

tt)irt{;fc^aft§ätoeige. ^^ 2lud; bie Q3ranutmeinbrennerei gebei{)et am

meiften auf bem platten Sanbe, n)eld)e§ hen 3fio(}ftoff baju liefert."

S)agegen l^at bie Bierbrauerei, wie fc^on im 16. 3<^^}^f^iiii^ß^t, fo

noc^ immer einen übertoiegenb ftäbtifc^en (E^arafter. i^ 5Diefer

©egenfa^ er!(ärt fid) jum größten Xt)eii au§ 2:;ran§portrüdfid)teu,

aber na6) toerfdiiebeuen Seiten |)in. £ann ein fet)r grof^es ©ett)id;t

an ^orn ober gar an Kartoffeln auf ein fe^r fleineö ©emic^t an

2llfo^ol aurüdgefü^rt irerben, (100 ju 18—24, 100 3U 7—8),

fo bleiben babei nic^t b(o§ bie für bie Statif be§ Sanbbaue^ fo

mid)tigen 2(f(^enbeftanbtf)ei(e be§ 3]erarbeitung§ftoffe^ im '3iM^

ftaube er!)alten, fonbern e§ geioä^rt biefer jugfeid; ein trefftid^eS

3Sie^futter. ©o fann, §umal bei ber großen öaftbarfeit beS

SrannttoeinS , für eine abgelegene Sanbfd)aft mit reid)lid)em

©etreibe= unb Kartoffelbau bie 93rennerei ai§> eines ber linrf=

famften 3Jlittel gelten, um ben lleberf(uf5 transportabler ju madjen.

2lnber§ beim S3iere, "tia^: tüeber fo faltbar ift, mie ber 33rannt=

föein, no(^ in feiner Schlempe t)erl;ältnif?mäßig fo üiele Slfc^en^

beftanbtl)eile unb 33iel)nal)rung§mittel ^urüdläfet; baS ]iä) and)

inegen feines großen 2Baffergel;alte§ nid)t fo gut jum 3::ranSport

eignet, ba es brei= bis fünfmal fo fd)tüer n)iegt, inie feine iüertt)=

tooHen 9lol)ftDffe.
i^
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1 ©0 in üteleu 3IIpent^ä(ern ber ©(^weij , 5ßa^ern§ , 06eröfterreicfi§,

SprolS unb ®a(jburgs; auc^ im @(f)tt)arjiralbc uub '^ter unb ba im mitte(=

beut{d}en ©ebirge, jumat öon 2:f)ürtngen unb 53ö^men. ^m Sevner 06er=

lanbe fül}vte bie 2:t}euerung§notl} öon ISl^/^ jur ©c^tii^erei. (33ö{imert

3Irbettevüer^t). ber ©djroeiä I, 25.) S)er normegifc^e öoljljanbel begann im

16. unb 17. i^a^rl^. , inbem bie .^ollänber ^ofj fauften, e§ aber bafjeim felbft

üerfägten k. 'äUmäüiij rouvben i^re ßommijfionäre felbftänbtge ©peculanten,

bie mit §iUfe ber äal}Ireic^en SBafferfäße Sägemüfilen anlegten, unb baburd}

jur ©vünbung üon :[!aurt)ig, greberifäl^alb 2C. ?tnla^ gaben, ^n S^riftiania

mar bie Verarbeitung tjict feiner, a(» im ^nnern, meit ber 9ioI}ftoff bort fd^on

treuerer fam. (33Iom ©tatiftif Don lllorroegen I, 233 ff. 246. 2:f)aarup

Sänifdje ©tatift. I, 367 ff.) ©rojje fdöwebif^e Öautifc^Ierei für Xijüun,

g-enfter, ganje jerlegbare Käufer ic. ; 1871 33000 Ä-^Keter ^olätpaaren bircct

nac^ 2[u[tralien gefdiicft; 1873 eerbrängten bie ©d)meben 'hiermit Oefterreid)

faft ganj com ägi^ptifd^en a^krfte. (2)cutfd}er 2lu§[t.58erid^t üon 1873, III,

355 'ff.)

2 SlüJienber @d)ipau in S^ormegen. 5^""'"^"^ führte feit 1780 ©djiffe,

D^ne ©ijen gebaut unb mit §oIämaaren belaben, in aöe OftfeeI;äfen au§.

(33üfc^ ©ctbumtauf V, 33.) Sie fleine Kolonie 'i)i=58raunf(^meig mit nur etma

200000 ©inmofjnern baute 1847 99 ©d)iffe mit 46924 Sonnen @et?alt!

3 Äunftgieüereien ju iöerlin unb iOJünc^en, SKetattfobrifation im Orne=

beparlement.

* ©0 prcbucirten 1S60 bie ^roDinjen Surgam unb ÜZort:^umber(anb

21000000 Sonnen ©teinEoI;Ien unb 410000 I. 5}{ol}eijen, 9)ovf 9284000 unb

346000, 2)erblj 4000000 unb 125000, ©taffovb 7648000 unb 615000, 2BaIe§

8005000 unb 969000, Sd;ott{anb 10900000 unb 937000. 'änäj bie öfter=

reid^ifc^e ©ifenprobuciion am bebeutenbften in ber ^Mf^e ber (Sruben: 1865

famen ton 5220000 Str. (gifen übert^aupt 1161900 auf ©teiermarf, 547900

Särnt^en, 788400 ^Bo^men, 481700 9D^ä^ren, 103300 ©dilerten, 1699700

Ungarn. Son ben 42018 3(rbeitern, welche 1861 in "ipreußen bei ben (gifen«

werten befdjäftigt maren, gehörten 14715 ber St^einproüinj, 14487 SBefipbalen,

8867 ©d}Iefien an.

5 ^n granfrei^ mußten 1847 bie Sifcnerje burd^fdinittlid^ 12 fitometer

jurücflegen, um in ®ifen üermanbelt ju werben. Unter ben 58 Departement?,

bie (gifenerj pvobucirten, üevmanbelten 26 i^re ©rje auSfd^lie^tid^ felbft: nament=

lid) ftein!o'^Ienreid}e ('Jiovb, 9Iüeljron), ma{brei(^e unb für Sol^Ieneinfu'fir mobi

gelegene. (2l?aa§.) Sagegen mu{3ten einige ber erärei^ften (Obermarne, Sfier,

3lrviege unb 3Iube) it)re (Srje entmeber ganj ober großentl^eil? in anberen

Departements verarbeiten laffen. Oft freilid} mirb ber ^liad^tfieil be§ weitem

Äol}IentrQn?pDrte§ burc^ ben 33ortf}ciI aufgewogen, bie (an^ ber .poläeifenperiobe

ftammcnben) C^kbäube 3u nu(3en. 9Sgt. Block Statistique de la Fr, II, 173.

'2{nber§ in (Snglanb, wo bie mit ©teinfot)Ien arbeitenben ©ifenwerfe eine öicl

beliebiger auSbefjnbare Soncurvenj mad}ten ; bal^er bie in ©uffej unb Äent

biä in§ 18. ^atjrl}. blü'^enbe (Sifengewinnung attmälic^ eingeben nniJ3te.

(Siissex archaeological coUection, Vcl. II.) ^e^t red;net man, ia^ ein



§. 110. SBerarbeitung üon üb eri'eetf dien SRobftoffen. 513

cngüfd^er §ocf)Dfen jur ^robuction einer Sonne gtofjetfen burtf)icf)ntttUd) ter»

braucht: 24 bis 2-8 X. (Srs , 23/4 bi§ 33/4 X. äoijUn, 3/4 bi§ IV2 2. falf=

faltige Qufcfjläge. (^e(^ar So^Ie unb ©ifen, 34 fg.)

6 Sa§ in (Sorntraü unb ^rlanb, ja in SCmcrifa gewonnene Äupfererj

grDBentf)eilÄ in a5?ale§ Beri^molsen. ©benfo , iüegen ^er franäofii'djen ^c\ie,

Dte( engüjc^e§ Äupferer^ in ber Dlovmanbie: amerifanijc^e ©oIb= unb gilber=

erje in beutic^en glitten, 3. S. auf bem Öaräe. 2(e^nlid) »irb ba§ ftbirifdie

©rap^it großentfjeilg in DJürnberg gu Sleiftiften »erarbeitet.

< Sen SJorjug ber ©nglänber :^inric^tli(i) be§ eigenen Ginfoufg in Siöer«

pcol jcbät^en ofterreidjii'cfje ^-abrifanten wot)! auf 4 "i^roc. fCeft. 2luäft.53. tion

1867, IV, 35.)

8 Ser 2tu§fuf)rbafen be§ Stoliftoffe» ^at unter Umfiänben ä^nlid}e 35Dr=

tijziU. @o ift 33enebig 8 ^abrf/'^. lang ®i^ einer blü^enben ^ol^inbuftrie ge;

roejen, ba fic^ bie reid)en ^Dljüorrätbe ber füblid}en*31(pen nad) 3Iegt)pten, ber

?eoante jc. »erarbeitet leiAter tran§pDrtiren ließen. Xie |)Dl3arbeiter jo laijU

reid), bap fte jelbft in ben Äriegen 5B.§ eine 9toüe fpielen. fFiliasi Saggio

suir antico commercio dei Veneziani, Vol. I. Depping II, 297 ff.)

9 So »ar bie Qu der lieber ei für ba§ Sl^eingebiet lange g^it faft ganj

in ^oüanb, bie für ba§ gibegebiet in Hamburg ju ^aufe. 3IIS bie QoQl^fteme

ber 53innenlänber foldjeä natürlidje 5>erbäItniB unterbanben, 30g ftd) bie r^einifd^e

Quderfteberei großtentbetlg nad) Solu, bie etbiid)e nad} IKagbeburg, alio boc^

in einen ber Äüfte möglid)!! naben ^unft. ^n granfreic^ fmb bie ^iaffinerien

be§ foloniafen Qndtx§ norne^mlid) in ^Borbeauf unb SDZarieiöe wichtig; ®ng=

Ionb§ 3f<^'^^^f^n öorjugSraeiie in ben ©tobten, welche ben Sloljftcff am meiften

einführen: Sonbcn, (gout^amptou, ^Ipmoutb, x^riftol, Sioerpool, ?eit^ unb .&uß.

®ie gabrifation be» 9f{üben3uder§ ^at in ber SSa^I i^re» StanborteS toiel 'äehn-

Iid)feit mit ber ^Branntweinbrennerei : ben ^Ro^ftoff muß fie in ber 9Mf)e baben,

fe^t andj eine bebeutenbe lanbroirt^fc^aftüc^e unb eine giemlicbe inbuftrieße

©ntroicfhtng toorauä. Sa3u il}re fc^nier rciegenbe &lüdrair!ung auf bie l'anb'

tr)irtfif(iaft. (2)er 92apo(eon III. 1853 3u ^>akncienne§ errichtete Sriumpbbogen

trug bie ^nicbrift: „ga'^I ber Cdjfen im 2Irronbiffement »or (sinfü[}rung ber

gutferfabrifation 700, nac^t}cr II8OO": Söffler 9iüben3U(fer-gabr. g-ranfreid^S,

1863, S. 10.) So tarnen in Oefterreid) (1870) öon 260 gabrifen 220 auf

33ö^men, ©d)Ierten unb iKä^ren; in ^reußen (1875) öon 256 fyabrifen 147

auf ©ad)fen, 49 auf ®(^Ieften. 2)ie fransöftid^e 9tüben3ucterfabrifatiDn ift bei«

na^ gan3 auf ben D^orboften befdjräntt. — !J)ie ^Verarbeitung ameritanifdE)en

!£abaf§ früljer befonberg in ^oUanb roid^tig, je^t in 33rcmen, bem §auptft^^e

ber 9?o^einfubr in 2)eutjc^Ianb ; aber aud) in 2)?ed(enburg , Olbcnburg unb

gttjeinpreuBeu, (1861 362 ^-abrifen üon 1386 preujjifdjen überhaupt), ^n
Spanien »or ber fran3Öfxfc^en Stenolution ju ©eüißa, bem ©tapelorte be§

amerifanifdjen ^anbcl§. — <2d ift bie englifdje Saumraoltfpinnerei faft ganj

in ber Tcäiji »ou ?ioerpoot unb ©taggorc »ereinigt, alfo berjenigen .^äfen, bie

für ben 3Serfe{)r mit bem ^aupttanbe rofjer SBaumtnoße am günftigften liegen;

ba3u bie 9iä[]e bc§ flad}§reid)en 3rf'in'^f "'fi^ t"'^n »er Sinfübrung ber Spinn»

mafdiinen bie europäiid}en 23aumn?oügen?ebe nur mit .^ülfe einer ^^tette »on

S ofc§ er, softem ber SSoltgtDirt[;i>aft. 111. .33
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^lac^Sgarti ju gefjörigev ©tärfe bringen fonnte. (Sonbon t)erfef)rte ^auptjä(^=

lid) mit Oftinbien, welches bi§ tief iri§ 18. S^^^rf)- ^SaumwoKe faft nur ber=

arbeitet au§füf)ren lieg.) Stucf) an jonftigen ^robucticneDort^eilen fmb bie

Umgebungen jener ^äfen iiberreid} burd^ ifire ©teinfot}IenIager unb SSaffer=

fräfte: ber fletne 3r'»fü treibt gegen 300 ^-abrifen. '3)ie franjD]"iicf)e S3.inbuf]rie

Dor ber afjeöolution bauptfäc^Iicf) in ber ©egenb bon 9touen unb SRontpetlier,

alfo naf)e beim Sluäfdjiffpla^e be§ amerifanifc^en unb leöantijdjen SiotiftoffeS;

bie ipanifc^e an ber Ofttüftc Sie fc^TOeigerifcIjen ©pinnereien bejonberä im

Stargau, »o äa!){reic^e SBafferfräfte mit einer biegten 53et>D[ferung ton ^an^--

TOebern sujammentreffen; baju bie für ben SSejug be§ Siobficffes günftige Sage

na^e ber ©teile, rvo bie ßornefimfte Safferftrage ba§ fc^njeijeriidje ©ebiet cev'

Iä§t. 2(ebnlicf)e ®rünbe betoirten, baß 1861 »on 398071 preußifdien gein=

fpinbeln 239423 ber Si^einprcbins get)örten. ^u Oefterreicf) famen 1867 öcn

1629700 geinfpinbeln etnja 555000 auf ba§ fapitalreid)e S^ieberofterreid},

210000 auf ta^, ber ©c^weij benad&barte 5>orarIberg, 600000 auf SSöt}men,

ba§ feine @arne feiner »erfpann, a{§ bie übrigen ^^roninäen. S)cäf}ren, ba§ in

ber SBeberei 9?D'^men gleid) ftebt, faft ganj D{)ne ©pinnerei, raeil e§ für ben

Sto^ftoff ungünftiger liegt. ®a§ frül^ere %r. ©arbinien l^atte feine 33aumtüotI=

funb ©cbafrcoü=)fabrifen an ber gennefifcfien Äüfte, wo leic^tefte 53ejiebung be§

au§Iänbifd)en ^Rotjftcffeg mit einer befonberS alten unb gemerbereic^en ßuUur

jufammentrifft. — (Sine großartige ©eifenfieberei befaß granfrcic^ »or ber

Sieöclution nur in 30iarfeil(e, roegen 9Mf}e be§ CliüenölS unb ber fübeuropäifcf)en

©obapflauäen; feit ©rftnbung ber fünftlid^en ©oba ytäije beö ©eefaljeä unb

|tcilijd)en @(^mefel§. Sletjnüd) in trieft, für ©panien in ben füblid^en unb

öftüd)en Äüflenlanbfd)aften. Sie britifc^en ©eifen Ijauptfäc^Hd) inmitten ber

einbeimifdjen SBie^biftricte, fomie ta probucirt, wo ber 3>erfetir mit ben über»

feeifd^en {5^**'^"^^'^" u^tb ber ein]^eimifd)eu Ä'e(pgeit»innuni] am leb^afteften.

— Sie in |)D(Ianb§ großer 3^'* btübenben ©etceibe ber 2;t)ran= unb ©per=

macetiraffinerie, ber 35ora5=, Äamp^er--, ÜRennig=, 3?Iein>ei6fabrifation fjängen

mit feiner 2Battfif(^crei unb feinem oftinbifdien §anbel gufammen; mit bem

le^tern aut^ feine Siamantenfd)Ieiferei , roelcbe burc^ bie (Sinwanberung ber

älteflen europäifc^en ^urceüere (portugienidje ^uben) unb bie Diiebrigfeit be§

ginSfußeS unterftü^t rcurbe.

10 3n ^reugen fmb bie flad)§rei($ften ^rocinäen, ©dileften unö SBeft-

pl^alcn, aud^ bie §auptfi^e ber ^Iad)§inbuftrie. Stebnlid) tiaS^ fpanifd^e ©aligien.

^n ^ranfreid^ ^t faft nur ber ^Rorben Sau unb Verarbeitung be§ glac^fe§,

über 1/3 aÖ2'" ^"^ D^orbbeptmt. Sa§ briti!d)e Dieid) fonnte fii^ auf beibeS

lange 3eit nur ba legen, voo au§nabm§n3ciie ein Keiner, auf inbuftrieüe 9^eben=

befd)äftigung angeroiefener S3auernftanb lebte: aljo im pvoteftantifd)en iR.O. »on

:j5rtanb unb in ?)orffbire. iReuerbing?, reo ber in ©nglanb »erarbeitete ^[act)§

gröBtent^eilS importirt roirb, gelten biefelbcn ^Regeln, mie öon anberen über=

feeifdjen Siobftoffen. gaft 2/3 ber (Sinful}r fommen »on 5RußIanb: bal^er bie

großen ?einenfabrifen an ber S'JDrboftfüfte non SeebS bi§ Suubee, ja Stberbeen.

11 SSerlin probucirte 1822 nod} über 5, 1842 nur noc^ 0-3 ißroc. atter

preu6ifd)en Sranntrceine. Ser §üuptfit3 ber franäöfijdien Branntweinbrennerei
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ift in bcn mtttleven unb fübtic^en Scptmls., bie ja einen Diel meJ}r länblid^en

S^arafter ijahiw, al§ ber ^iorbojlcn. 9tuc^ in ben beiben §auptt^eilen üon

©rofefcritannien Derf}ält jid) bie 35.brennerei äiemtid) umgefe^rt, tt>ie tia^ [täbtij($e

Seben. SSon allen britiid)en i^ranntroeinen würben 1860 27-8 *J>rDC. in

©nglanb, 494 in edtottlanb probucirt, roä^tenb bie Stäbte mit über 20000

(Sinrool^nern bcrt 37-5, ^ier nur 29 'l?roc. ber (S^efammtbeüölferung enthielten.

3tnber§ mit ben jog. rectifiers, (1860 in Snglanb 104, in Sc^ottlanb 9), roeit

^ier bie 2;ran§port= unb Süngungsfragen roeniger in S?etrad)t fommen. 2)ic

früt)er fo großartige boüänbijc^e iBranntireinf., ebeni'o roie bie Dielen i^orn= unb

SReiSmü^Ien , eine ^^oiqc ber 2teüung al§ §auptft§ be§ 31^^^*^"^^"^^'-' ^"

(betreibe.

12 Sonbon, StDerpocI, (äbinburgl) i^auptftge ber englijctien, 2ßien ber

öfierreic^ifcfien, ilRann^eim ber babifc^en ißierfabrifation. ^n ben brei §aupt=

t^eilen be§ 3?. Äcnigreid)§ net)t biefelbe im ^aratteli§mu§ jum fiäbtil'dben ?eben :

1860 Derbrauc^ten (i-nglanb = Sateg 74-25 2JJiII. 33ufl}el :liklä, ©djottlanb

3-22, ^rlanb 6-60 Wiü. ©roße iölütfie ber ^ßrauerei früher in §c[Ianb!

Oefterreic^ tjatte 1869 2820 ^Brauereien im ^Betriebe, baDon 988 in 3?ö^men

unb nur 349 in aüen ungarifd)en Säubern; rodtjrenb bie 33rannttDeinbrennerei

1857- bort nur 669, t)ier bagegen 6463 geroerbmäßige Unternebmuugen jä^Ue.

(1869 überhaupt 48781 Srennercien in Siäleit^anien, namentlid) ©atiäien unb

sBuforoina, 73641 in 2ran5leitt)anien.) Qn '•^Heußen anirben 1874 auf einen

Äopt ber 3?eDDlferung in ^^ojen (min.) nur 19-8 Siter sBier probucirt, in

iÖranbenburg (max.) 106-7,. Sadjfen 92-2; rcä{)renb bie SSranntroeinprcbuction

i^r aJtafimum in ^Pofeu trotte: 29-7 Siter pro Äopf, im 2)urcf)icf}nitte bes ganjen

©taateS nur 14-3. Slud^ in 2;t)üringen ^at neuevbing§ g»ar bie ©eiammtsa^t

ber iSrauereien abgenommen, bie ber ftäbtifc^en aber jelbft abfolut fid} Dergrößert.

(§ilbebranb"§ Sal)rbb. 1865, I, 73.)

13 iBier in iBrafilien au§ europäiid}em SDfaU unb §cpfen gebraut. (3Bap=

päu§, 1430 fg.)

§• 111.

S)ie großen untt reichen £)auptftäbte bieten für geinerblid^e

3tt>e(fe natnentltd) brei Strien üou ^robuctionictiortbeiren. 3}iandie

9fto^ftoffe [inb \)iex befonberS irol^lfeil, ta ]ie aiä SlbfäUe eine§

menfc^Hc^en 33erbranc^e§ Dorfommen, ber fid^ gerabe in fold^en

Stäbten am meiften concentrirt. Söeil biefe in Den meiften

ßänbern nic^t blofe im ^Ser^ältniß gur 53obenf(äcf)e, fonbern awä)

§ur S3et)ölfenmg ireitaul i)en ftarfften §Icil'd;con[um ijabcn (^-öb. 1,

§. 229), fo geiräbren fie einen großen 33ort^eil für aUe biejenigen

©ererbe, beren 3>erarbeitnng§ftDff in tien Rauten, Änoc()en,

|)Drnern ber gefd)Iad^teten %i)iexe befielt. Sie befi^en aber §u=

gleii^ eine befonber^ reiche 3lu§tüa]^t üon, immerf)in tfjener be=
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äat)Iten, aber fet)r gefrfiicften Slrbeitern, ba fie bo^) getno^nlid)

ber 9}^ittelpiinft atter fünfte imb 2Biffen[d;aften, ühev^aupt aller

t;Dl;ern S^oÜebilbung [inb. ©nbli^ pflegt auä) ber ^i^^^fufe I;ter

befonbere lüebrig gu fte^en. (33b. I, §. 185.) S)ie§ inbicirt bte

.^auptftäbte für aHe foId;en ©eloerbe, bie üer§ug§h)eife auf ilapital

unb eine, jmar ber 9}iaffe nad; geringe, aber fe^r qualificirte

Strbeit red;nen. 2lm anffäHigften fielet man bie äöirfung biefer

brei 3:;enben§en, mo ]k mit bem früher befprod^enen Slbfa^öort^eile

Sufammentreffen, ineld^er bie foftbare Suyulinbuftrie an bie ^anpt=

ftäbte feffelt.
1

§ier|)er gehört bie Seberfabrüation, üon ber ©erberei an,

für 'füelä)e Ie|tere aud) bie Sangfamfeit i^rer meiften 2trbeit§;

proceffe iriid)tig ift, alfo ba§ lange Stusftel^en be§ norgefd; offenen

^apitalio. '^ 2 ferner liie ^orn; unb J?uod;eninbuftrie, niefdie

5. 33. in gn-anfreid; il;ren äJiittelpunft jn ^axi§> l^at. ^ ^ür bie

^Verarbeitung be§ ©olbeS uiib Sitberc^ empfel^Ien fic^ bie öaupt=

ftäbte nid;t b(oB inegen ber SujuÄuatur biefeS @etoerbe§, fonbern

anä) meil i^nen bie ©belmetalle luirfli^) efmaä tro^Ifeiler ju fielen

fommen;^ mel;r no(^ n>egen ber 9liebrig!eit ifjree 2u\§>fn^e§, bie

bei einem fo foftbaren ^jerarbeitungSftoffe befonber» luic^tig iit,

unb wegen i^rer ausgebreiteten @efd)mad§bi(bung auc^ ber unteren

Strbeiter. ^ ^n biefer le^tern Segiel^ung ift ber häufige 33efudi

Dffentlid;er Q^emälhe- unb gculptureufammlungen, ba§ tägli(^e

Siorüberge^en üon guten 5!upferfti(^(äben , fdiönen 33auiDerfen 2C.

auf bie Sauer üom grD{3ten ßrfolge, obfdjon ber ^ufammenl^ang

im ©injelnen feiten nad^juraeifen iieljt.' ^n ber ^utmad^erei,

^u|mad)erei 2C. muffen bie au§ge3eid;neten Strbeitcr fo t>iel

©efc^mad unb Silbung ^aben, um felbft mit Slnftanb il^re ^rD=

bucte tragen §u !önnen. ^ (33t. 3)iol}l.) (£t\va§ 2lc^nlid)e§ bilbet

ben ©runb, lr»e§l)alb bie mufifalifd;en, d)irurgifd;en, iüiffenfd;aft:

liefen ^nftrumente, foirie bie 33Zafd)inen für ^rauiSport^ unb

©etoerbejtüecfe, abgefel^en üon ben großen ©ettierbemetropolen, am

liebften in ben |)auptftäbten verfertigt Werben.^ Sind) bie üorjugS^

föeife fog. d)emifd)en Gabrilen, bie öerljältniBmäßig ineit mebr

Kapital unb intelligent, al§ gemeine Slrbeit erforbern, gebei^en,

wo fie nid)t toegen 9fiol)ftoff)§näl)e ba§ ©ebirge, Saljlager 2c. auf-

fud;en, üorjüglid; gut in 'i)en .^auptftäbten. ^^ n

5)urd^ bie neueren 3Serbefferungen bes ^ranlport^
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unb äliafcfiineutDefen? nnb bie manrfyerlei isortf)ei(e, lüeld^e

bie groBftäbtii'die (Sonceutration bem ©eirerbffeiRe immer bargeboten

^atte, fon bem ^auptfäi^tic^ften ©egengeti)irf)te befreiet luorben.

^e mef;r bie 9)kfc^inenarbeit über bie 9)ie:i[d;ent;anb üortniegt,

um fo me^x tritt bie (ocale 9]iebrigfeit bei gemeinen 2trbeit§;

[obne§ al§> 33eftimmung5griinb für bie OrtSroal;! ber ^nbuftrie

5urücf. dagegen fteigt ber Ginfhife jlreier gro^ftäbtifc^en (Eigen:

tbümli($!eiten: be§ niebrigen 3^i'^fi^B'^^ i^i^^ '^ßi" Iei<$tern 2(uic=

\va^ fo gefc^icfter Strbeiter, tnie fie gu 3}lafd)inenbauanftalten

erforbert njerben. 3)^it ber SSerbefferung ber Stranc^portmittel

Dertiert bie d1ä\)e beiS 9toi;ftoffe5 unb 53rennmaterial§ üiel Don

i^rem frül^ern ©en)irf)te. 5^er ävei§, toeld^er bie großen Stäbte

mit Sebenimitteln nerfie^t, ift namentlich burc^ bie ©ifenba^nen

mäd)tig üergröBert irorben; Daf;er awd} ber Unterfc^ieb an „^ol)h

feilf)eit be§ Sebens", toeti^e ben 2(rbeit§[o[;n fo feJir influirt,

Steiferen 'i)en öauptftäbten unb bem abgelegenften platten £anbe

in rafd)er Stugg(eirf)ung begriffen. ^^
(^. 79.) g^un erft fommt e§> 3U

notier ©eltung, \)a^ in ben großen Stäbten bie Strbeitlt^eilung

nac^ jeber 6eite f;in am toeiteften getrieben toerben !ann. (Singein

fte^enbe j5abrifen muffen itjre Äunben mübfam auffud)en, (3ReB=

befud;, öanblunglreifenbe, Stnnoncen), nad)bem ]k juoor müt;fam

ii)ren 9ioi;ftoff belogen Ijaben] loerben burd) jebel 3^^"^i"^'^^^^ ^^^^^^

roiditigern 9Jiaf(^inent^eiI§ in «StocEung üerfe|t, ober muffen Kapital

in 9fteferPemafd)inen muffig legen. <2tel;en aber ätoansig foId)er

j^abrifen beifammcn, fo Serben ii^ batb i^aufleute baneben an=

fiebetn, n)eld)e itjnen metteifernb .^anbellbienfte leiften, ^^ 33an!iere,

um it)nen ilaffierbienfte anzubieten, 93tafd;inenbauer mit befonberer

Dtücffid)t auf bie 6igentf)ümlid)feit be» in it)rer 3^ät)e betriebenen

(Seloerbeg. ^^ 3)a§ eine ^abrü, bie für ben äBettmarft arbeitet,

regelmäßig um fo beffer gebei^et, je me^r ]ie ^i)xe§Qleid)en in

ber 9iäbe ^at, gilt natür(id) nur bi§ ju einem getriffen ^^unfte;

aber biefer ^unft nnrb burd; febe i^erbefferung ber (Sommuni^

cationen, jebe tjö^ere (Snttoicflung be§ i^apitaligmul, jebe S3e=

feitigung ber internationalen S^erfebricfc^ranfen Leiter ^inau§=

gerüdt. 8elbft für bie ßrfinbungen auf bem ©ebiete ber prafti=

fc^en 3}oIfltDirt{;f(^aft ift bie Sltmofp^äre ber großen Stäbte

günftig ;
1^ au<i} abgefe^en bapon, baß fic^ ^ier ber (Erftnber einer

ijbee am (eic^teften mit bemjenigen begegnet, tretc^er bem .Heime
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praüifd^e ©eftalt 311 geben öermag, unb beibe lüieber mit bem,

tt)e[d)er J?apital luib ßrebit gur öfonomi[(|en 33ertüert^ung l^ergtbt.

Sagu fommt nod^ ber, mit ben ©ifenbal^nen 2c. immer lDa(|[enbe

©inffitfj ber ^auptftäbte auf bie ßonfumtion^fitte be§ 5^oI!e§.

2lu§ biefem Stilen erflärt fid;, föarum hie eigentli($e i^nbuftrie,

erft in großen ©tobten gebilbet, ^evnaä) tüegen ber SlrbeitS;

lüol^Ifeilljeit, be§ .^olgüberfluffeS , ber leidstem 33etüal)rung öon

^robnct{on§gel;eimniffen 2c. in abgelegene 5|3rot»in§ia[gegenben über;

[iebelt, neuerbing§ iüieber me^r unb me^x in bie großen ©tobte

gurüdfel^rt. ^^ ^ebenfallg ioirb t^eutgutage bei Prüfung ber ©einerbe;

üorgüge einer ©egenb bie a}iöglid;!eit groJBftäbtifd^er ©oncentration

mit in erfter Sinie fte'^en.
^~ ^^

1 2Bie iit 23erltn jeljt bie orbtnären ©etcerbe ber ©etler, ©erber, Xud}'

toatter jc. relatiü ab=, tjtngegen bie JufuSgewerbe äunefimen, f. ©c^roabe SSdI!§=

äätilg. öon 1871, ©. 79.

2 2}?it ber §ö'^e be§ 3^"^fuB«§ ^ängt e§ äufammen, tia^ im üiefireidjeu

9Zorbameri!a ineit e^er gute§ ?eber gu (£tiefelid}äften 2c. , qI§ gute @of)Ien pro»

bucirt iDurben. (©belirtg IV, 403.) yiod) je(3t foüen bie norbamerifanifd^en

Seber nic^l feft genug fein. (S. 2lu§ft.93eri^t Don 1873, I, 383.) ®ie rufft-

fdjen Obert:^eiIe, Suchten jc. gut, Sol^Ieu jd^lec^t. (Oeft. 9lu§ft.5^. üon 1867,

VI, 345.) S)a^ frül}er bie fpanifcf}e ©erberei Ijauptfädjitcft in ©eöitta unb

SSitbao gebie^ , »ar eine ^olge be§ großen §äutereic^tlium§ biefer ^lä^e , al§

priöilegirter @tapelt}äfen für Stmevifa.

3 Sie englifd}e Veberf. blütict üorneljmli^ in Sonbon; bie franjöfifd^e

probucirte mä) ber amtl. ©tatiftif non 1852 in aüen Septmtg. für 76V3 SRiü-

^r., in ^ari§ altein für 136 WxU. 9iur bie ^Bereitung ton ©emfenteber ;c.

überwiegt in ®aupl}ini', 5Bit»arai§, ^üignon, »ücgeu ber 9Mt}e be§ 9io^ftDffes.

3)eutfd^(anb§ Seberf. I}auptfäd}Iid) im 9i^eintl}ale, ^aben, 9i^ein{)effen 2c. SSon

ben 564 preu^ifd^en Seberfabriten (1858) lagen 271 in ber Sfil^einproninj, 42

in ^Berlin. Bresben ^auptfig ber (äerberet unb Seberf. in ©ad)feu, iRoftod in

SWecIIenburg. ®ic norbamerüanifd^e (Serberei norne^mlid) in ^ennfplnanien unb

4 2)er g-abritant bejiet}t feine Änodien, abgefcljen üon beu ©d)Iad^t-- unb

2lbbedereif}öfen, an§ ben Äüdjen, lüoburdi fie fdjon etwas entfettet finb. 2)a§

f^ett, welches bie ^-abri! naäj^ix felbft nod) augfiebet, bringt me'^r ein, al§ ber

taufpreis ber Änodjen. Sie ber S^ejug beS 9?Dl}ftoffe§ fiier einwirft, ftel}t

man u. 2i. barauS, baß ©nglanb, wegen feiner beffern 33erbinbung mit Dft=

inbien, lange 3eit ^rnnfreid) in ovbinärcv ^erlmutterwaare überlegen War. 2^^

Oifcbptmt. werben t)ie l^örnenen ©atatbeftede ganj fabricirt, bie bud)§baumeneu

halbfertig au§ bem igura bejogen unb bann Boüenbet. (Sin ''^parifer Äamm=

maäjex ijat öor feinen protoinäiolcn SJtitbewerbern BorauS, bafi er fic^ jeberjeit
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Ütat^§ erijofen fanii bei G^emtfern, ^tiäjnttn, ^rtjeuren, iräfjrenb ifjm äugleic^

bie toielen 9JiobebänbIer ben 2lbfa| erleichtern.

5 ®a5 „treuere Seben" ber großen ©täbte beruhet jum Sfieit rcenigftenä

barauf. (Sb. I, §. 125.)

6 Oft bleiben reicf)e ©täbte, bie aber einen großen Stieil i^rer einträgt

lid^en Äapitatanlag§plät5e tierloren I)aben unb beßbalb an brücfcnber 9Hebrig=

feit be§ 3^"-'fiiBf^ teilten, in ber @otb= unb ©i(berinbuftrie nod) lange be»

beutenb. ©o S3rügge nod) gegen (gcf)Iuß be§ 15. i^atjrb. (Anderson Origin

of commerce a. 1489.) Qu *pari§ njurbe nod) 1548 ein eigene^ 3'^^^"'^^*^i^

für bie flanbriicfien ©olb' unb ©ilberftoffe errichtet, ^n 3)eutfd}Ianb feit bem

@nbe be§ 16. Qabrb. unb nocb unter f^riebrii^ iBil^elm I. 2Iug§burg ©i§ ber

grtjßten ©ilberinbuftrie: »gl. 9UcoIai 9f{eife VIII, 34.

7 2)ie ©rrid)tung ber Äunftafabemie ju ^ari§ (1664) nnb ber fran5Dfiid)en

9J?a(eri(^u(e 3U Siom (1667) geborte ju ben roirtfarnfteu ^-örberungSmitteln ber

'ßarifcr Äunftinbuftrie. 9Jod) je^^t ftnb ^^ari§ unb S^on, Sonbon, ^inerpool,

(£binburgt) unb S3irniingbam, Sien unb $rag, SSerlin, S^eutiort .^auptfi^e ber

©olbi-ierarbeitung; üon ben 35 ruffifc^en ©olbfpinnereien (1849) lagen 26 in

ber ©egenb üon 2Jio§tau, 7 in ber tion St. Petersburg. 2)ie in 'ipfor^'^eim,

§anau, ®enf jc. blü^enbe Sbelmetaüiubuftrie bangt jum Sbeil mit ber ge=

fc^ii^tlidien S^atjad^e äuiammen, baß hier ein anbergwo errca($fene§, aber ent^

tüurjelteg ®eroerbe (oon Hugenotten jc.) fünftUcb rcieber einge^iflan^t würbe.

8 2)ie ^arifer SSIumenfabrifen l^ebt e§ fef)r, ta^ ijxex felbft tatentootle

33ilbbauer iro'^I bie 9?Iattformen graoiren. 2)aäu bie große SlrbeitStl^eilung

:

eigene g-. bloß für blaue ober njeiße ü^Iumen, für befonbere Siojenarten sc.

(Oeft. 2tu§ft.53erid}t oon 1867, IV, 233 fg.)

s §auptörter für niufifalifc^e ^nftrmnente 2Bien unb $rag, Seipjig (mit

feiner t)of;en 2)htfifbilbung) unb Stuttgart, ^ari§, Sonbon. i^n 9iuBtanb gab

e§ 1849 7 folcbe gabrifen, rcooon 6 in unb bei @t. Petersburg. 2>Jünd)en

wichtig für bie ^-abrifaticn oon iUJalerfarben unb ^^infetn. gür geroerb(id)e

2Jtaf(^inen ragen in größter 3>ielfeitig!eit Söien unb ?n-ag, 3?erlin, ^ari§ unb

Sonbon ^eroor; fobaun mit 33ef(^ränfung auf ben fpeciettern 33ebarf ihrer

näd)ften Umgcgenb ein großer S^eil ber roid^tigeren fyabrifftäbte: fo 3. 33.

Srieft für ©(^iffsmajd/incn, ß^emni^ unb SJZühlbauien, 3iouen unb Sitte für

tcj:titc, bie preußifdie 'J.notjinj @ac^)en für gucfermafc^inen :c. Sind) in ©ng^

lanb ift e§ djarafteriftijcb, baß bie beften TOajd)inen unb fiJfafdjinentbeile teiue§»

ttjegS in ber ©egenb ber Hardware-^nbuftrie gemadit iverben. Qwt nimmt

in Seeb§ bie Sf.fabrifation faft eine ebenfo roiditige ©teüe ein, wie bie 2SoU»

inbuftrie. (Statist. Journ. 1858, 435.) 2Jon ben 51354 Strbeitern, roeld^e

1861 bie SRafc^inenfabrifen bei ßo^^^^"^^'"^ entf)ielten, tarnen 8836 auf

.^. (2ad)fen, 8331 auf ^i^ranbenbuvg, 6621 auf SJtieinpreußen. — 3" ®öttingen

roaren feit längerer 3«tt brei ®eiuevbe fo eutroidett, baß fte audj auf fvcmten

93^ärftcn , StuSfteüuugen jc. Seifatl geroannen: bie i^crfertigung d)irurgii'd)er,

p^tjfitatifc^er jc. ^"ftrumente, ferner bie "ilSDrcettanmalerei. ®ie le^te urfprüng«

lieb an ben ©tubentenlufuS eteganter '!j>feifeutöpf e , Waffen :c. al§ ©ej^enfe

anfnüpfenb; bie beiben erften iaxan, 'üai^ ftcb auf ber Unioerfttät faft immer
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ein (Efjirurg, '!ß^t)ftfer jc. Born erften 9lange befanb, welcher ben Strbeitern neue

Qbeen angab ('j^robucttDnStortfjeif), unb beffen ©c^üIer fict) beim Slbgange mit

^nftrumenten öerjefjen n^oßten. (SonfumtionÄüort^eif.) ^n ©iegen bie "^abxU

fation diemifc^et Stpparate burd} Siebtg angeregt.

10 ®ie Ueberlegenbeit in djemii'djen ©eroerben ^at geroofinlic^ bQ§ienige

SJoIf, (efiebem lioflanb, nac^fjer g-rantreic^), rcetdjeS im äunäc^ft üor^ergefienben

5Kenid)enaIter bie größten ®elef)rten auf bem entfpredjenben 3Biffenic^aft§gebtete

getrabt ^atte.

11 Sie ^apierfabrifation üorne^mlid} ankaufe in reichen, I}od}fu(tiDirteu

©egenben, bie äugleid) ben größten ^apierbebarf (Ceffentüc^feit, ^reßfreifieit jc.)

unb roegen ber ®üte unb 3'ieid^Ud)feit i^re§ SeinenjeugeS bie beften unb meiften

Sumpen I)aben. Sat]er bie fjo^e ißlütfje biefer i^nbuftrie erft in Stntiüerpen,

auc^ Safel (Suc^brucferei !) , ÜJürnberg (fc^on Stnfang beS 15. Qal^r^.), bann

^oHanb (je^t wenig me^r), jpäter ©ngtanb. 3n 2)eutfcf)Ianb ftnb i£)re .^aupt»

fi^e SBürttemberg, (1860 pro Äopf faft 6mal fo große 'ßrobuction, rcie in

Oeflerreic^), ©adjjen, >ßaben, Cberelfaß, JR^einpreußen unb SSeftp^aten. ^n
Oefterreid) Söfimen, D^ieberöfterreic^, ©teiermarf; in Qtalien KoScana, @enua,

bie Sombarbei; in ^^^^anfreid^ bie Umgegenb »on ^ari§, bie gemerbreidjen

2)eptmt§. ^a§ be Salai§, SSogefen, ^fere, bann ©ironbe, Etjarente, unb bie

Seinenbiftricte ber ^Jormanbie unb Bretagne; in Spanien Katalonien unb

9Si§ca^a; in ©roßbritanien bie Umgegenb non Sonbon, 33atf), Cj-'forb, @bin=

burg^, (be§ „fd}ottifd)eu 2tt^en§"). Seitbem man angefangen ^at, auc^ bie

ißaumrcoüabfäüe ju toerroenben, roirb auc^ um 9JJand)efter, in S)erbt) unb bem

raeftlic^en ?)orfff)ire tiel Rapier gemad)t. S)ie 33ebeutung ber SuyuSpapierf. in

93at)ern t)ängt mit ber 58Iütf)e ber Äunft bafelbft äufammen.

12 ^ierburd) namentlid) ift bie 2(nfidit 3). §ume'§ Don ben not^rcenbigen

Söanberungen be§ gewerblidien ©uprematg (Sb. I, §. 263) oerattet. Söenn

21b. 2B agner {Ziih. 3tfd)r. 1856, 346 ff.) ben (Sifenbafinen 3ugleid^ einen

becentralifirenben unb centralifirenben (Sinflug auf bie 25oIf§Jrirtt)id}aft äu=

fd)reibt: jeneS burd) erleichterte ^oljlenabfu^r, raelc^e Im SSorjug ber !of)len=

reidien ©egenben cerminbert, biefeS burc^ erleidjterte Äorn3ufuI)r, roelc^e ber

2öac^§t^um§möglid)teit ber großen ©täbte bie Q5ränje ferner rüdt; fo finb ben

je^t fd)on befte^enben großen ©täbteu biefe beiben, für fie nur fdjeinbar con=

trären, Seiten berfelben @nttt)id(ung günj^ig. Sie werben gugleid) emancipirt

öon bem ^ebürfniffe na^er Äornfelber unb naf)er ^ofilengruben!

13 (S§ ijH bod^ eine Unooüfommenl^eit, wenn bie beutfc^en g-abrifanten

nod) fo f}äufig jugteic^ bie ®roß^änb(er i^rer '^robucte finb: ügl. S. SRofi-^er

im 3ittauer .§.Ä.Serid)t öon 1876, ©. 126. gu 5Kand)efter tommt e§ Dor,

iia^ bie frü^ in Siterpool gefaufte rot)e 53aumtt)oIIe fdjon am folgenben Sage

a(§ ®orn »erfauft war. (Oeft. 2lu§ft.58erid)t Don 1867, IV, 20 fg.)

14 lieber bie (Sntwicflung ber 3iii^i<^2r 2Rafd}inenfabrifation in J^olge bei

bortigen Spinnerei jc. : iKel)er D. Änonau G. ^ürid), 107 ff. 2(uf ber 2öelt=

aulfteüung Don 1867 bot ein 2)f.fabrtfant üon SDJanc^efter 7 3)Z. für S^Ieic^erei,

8 für Färberei, 10 für Srodnen, 5 für Stdrfen, 15 für ia^ finishing an,

(Oefi. SB., a. a. D.)
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15 SJoit tm eigcuilid) fiinfrleriidjen unb triffenjc^aftttc^en Grfinbungen gilt

ba§ Umgefel^rte, ta^ fie am beften in bet ©tille feimen unb burc^ torjeitigeS

heraustreten in ba§ ©eroüM be§ ilJarfteS »ertümmern. 3I6er roie oft fmb

5. Sß. beuti'dje 5J^Jfter5cid)ner, bie naä) faxi§, famen, rajd) 5U ben üeliebtefien

i^rer 2lrt geraovben; unb uragefet)rt, angelesene ^arifer ßfic^ner, anberSrooMn

»erje^t, mit i^rer bisber jo reicfien ^tiantafte gleic^jam eingetrocfnet! 2)ie

brotlos geworbenen frangofiic^en iD^uftergeic^ner, bie 1848 naä) ©ngtanb be*

rufen roaren, fe^rten fpäter metft »ieber nad) ^aris gurüd, „roeil fte in

©nglanb nichts erfinben fonnten." (Seffmg Äunfigeroerbe auf ber üSiener SSett^

ausfteöung 1873, •23-2 ff.)

16 3Sg(. 3?obemer ®ie inbuftrieüe SReboIution (1856j, 30 ff. Sagegen

lüar eg 5U feiner geit gerciß begrünbet, wenn ©onnenfelS ba§ 2iebling§=

torurtI)ei( beS 2(bfoIuti§muS, aüeS 35oIf§(eben in ber ^Refibenäftabt ju con=

centriven, auc^ in Sejug auf ben Gjewerbfteip befämpfte. (©runbfälje, 1765,

II, 159. 131 fg. 31bf)anblung Don ber 'Xtjeuerung in §auptftäbten, 1769.)

i'' Gin §auptgrunb, rceptjalb ein 2anb mit reicben Steinfofilengruben

mef)r inbuftrieUe SIuSüAten bat, als ein anbere§ mit eben^'o reichen (aber

meifi bünn äerfireuten !) 23affer!räften.

18 g§ gebort gleicbjam gwei öerj^iebencn Äulturftufen an, 'üa^ Sonftanti=

nopel, feit Sonftantin M. ein ^auptfiö ber feinern Qn^uft^i^/ (h ®- '^^^ 2tid--

fünft: ^ocf ©efcn. ber liturg. ©etränber I, 137 fg.), nodi 1578 fo ßiele ®clb=

ftoffe, Seibenjeuge, Sammet, Sarfen, Gorbuan, 2atilerrcaaren, (Sbelfteine unb

ißeljnjerf öerarbeitete. (Sc^weiggec im jReifebucb nacb bem ijtxl. Sanbe, II, 51.)

3) ritt es J^a^tteL

3nbiirtnc im (ßroßfii unb ßlciiifm

ÄanbwerR unb J-aßrifi.

§. 112.

%nx ben neuern ®en)erbf(ei§ ift bie %ahnt ebenfo c^arafte^

riftifrf) unb tonangebenb , föie ba§ .^anbicerf * für ben mittel*

alter(id)en: benn felbft bie ^anbtoerfe trachten t)eut3Utage, um
§eitgemä§ 5U bteiben, nac^ ^abrifäE}n(ic^feit, tüäl^renb in frül;eren

gerieben felbft bie ^abrüen, fotüeit fie fd)on bor^anben iDaren,

bie ^anbtrerfgä^nli^feit nic^t öerleuguen fonnten. ©er öanb=

toerfer pftegt im c^(einen 5U arbeiten, gemöf)nlirf) auf öeftellung
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be§ unmittelbaren ©e&raud^erg; ber gabrifant im ©rofeen, oft

auf 3]orrat^, b. 1^. für eine no(^ nid;t erflärte 9lac^frage.'' 6§

gibt and) §anbtperfer, bie !aum uml;in fcnnen, auf 3^orrat^ ju

arbeiten, (Seiler, ^ürftenbinber, Dftagelfd^miebe 2C.); aber fie öer^

binben regelmäßig mit ber ^robuction il^rer äöaare ben ^^erfauf

berfelben im kleinen an bie ßonfumenten. S)agegen Ijat bie

§abri! bie S^unbesgenoffeufd^aft be§ £rämerg nötljig. ^ 53eim

^anbiüerfe fte^t bie perfönlic^e Slrbeit^fraft im S^orbergrunbe;

eben barum arbeitet ber „33teifter" perfönlid; unter feinen @el)ülfen,

mit äljulic^en SSerfgeugen irie biefe. 5Der ^abrüant bagegen ^at

nic^t fomop „©efeHen" um iiä), aU „2lrbeiter" unter fic^; fein

t)Drne(imfte§ , liebfte^ SBerlgeug ift bie 9)kf(^ine. Stiele englifcbe

3::i;eoretifer Definiren ben begriff: factory baljin, baf3 ein non

berfelben ßentralfraft geleitetet 3}iafc^inenfl;ftem bie §auptfac§e

fein muffe. (Hre.) 3öie fid) in ber Sanbirirt^fc^aft bie großen

©üter gu ben fleinen »erhalten (Sb. II, §. 47), fo bie ^-abrif

§um ^anblüerfe. ^n ber gabri! njirb ein gebilbeter 93iann fcbon

bur(^ bie bloße Oberleitung öoH befd^äftigt; im ^anblnerfe bagegen

läßt biefe Oberleitung bem Unternehmer nod) !ßdt genug, an ber

unmittelbaren 2tU'^fül)rung t^eil^unel^men, \va§ gugleid) fein aüge:

meiner Silbung^ftaub burd}aui§ nid^t üerfc^mäl^et. ^ — ®a§ .»panb;

loer! in feiner relatio blül;enbften ^eriobe n^ar ftreng an ©täbte

unb fünfte gebunben. Sagegen l)at tk gabrif, mit ^luenal^me

ber fog. Siealgeiuerberec^te, t»on jel)er foh^ol^l in ber äßal)l il)re§

Orteg, Jpie in ber älu^bel;nung i^re§ ^öetriebel eine öerl)ältniß=

mäßige g^rei^eit genoffen. ^ ©rft in ber neueften ^eit fängt t^a^'

9ierl;ältniß an fiel} umjufeljren, loeil ber ^taat bie größeren

ßietuerbeanftalten, föegen i^re§ größern @influffe§ auf ba§ SBobl

unb 2öel)e anberer 3)lenfc^en, genauer ju beauffid;tigen n?nufd>t.

1 2)a§ SBovt §anbinerf erfc^eint beveitg im 3l(t^ocl)beutJd}en (hantwerah)

mib 2lngeljä(l}filc^en (handveorc) = opus manuum. ^m 3)ZitteII)od)beutfd)en

gel)t hantwerc = artificium neben antwerc = 2)?afd^ine fjer; bod) wirb

tia?) lefetere aßmälid^ oon jenem Verfettungen. 3JgI. ®rimm§ S), SBörlerbuc^

I, 507. IV, 2, 423. 2)a§ Sort ^abrit bat ®tiefer§ Seutfdier S|n"ad}id}a<3

(1691) nod) ni(^t unter ben beutfdien SBcrtern, woijl aber ^ol). Secnb. grif^

in feinem teutfd)=Iatein. Sorterbud)e. (1741.)

'^ 2luf einer red)t früben ©tufe, bie aber noc^ je^t j. 58. in Dforrcegen (SÖIom

Dfonuegen 1845, 1, 237 fg.), 9iu&Ianb (Söanberfd^neiber mit 3 bi§ 5 ©ebülfen:
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2;{)un Saiibtüirf^fd^. unb ©eroerbe in 2)iitteIruJ3lanb , 199), aud) Stelen Sdjjen«

gegenbeu terbreitet ift, gibt e§ ^anbfianbrcerter, bie gar feine Sertftatt haben,

jonbern, if)r 2lrbeit»jeug auf bcm SiücEen tranSportivenb, nur im §aufe be§ S3e=

ftetterS arbeiten. 3" 9i"Bfanb fpielt biefer ^albnomabifd)e SSetvieb au§ ffima=

tif(^en, tt?ie auc- nationalen ©vüuben eine befonberg große 9foüe: im ^aran§fer

Sreije unb beffen 'üfadjbaric^aft leben 10000 3tinmerleute; in 7 ^ncoin^en nci)--

men 10—15 '$roc. ber ^Jeuölferung jäfirlicfi einen ^^aß, um ein äBanbergercevbe

ju treiben. (2I)un, 193. 170.) (Sine jpätere @tufe bat jiüar .§anbicerfer mit

eigener SSerfftatt, bie aber öorwiegenb mit geliefertem Sfobftoffe unb ftreng auf

Sejleüung arbeiten. (So^nbäcfer, Sobnfteifcber!) (Snblic^ ba§ SJJagajinnjefen.

3l{fo bie 35ern3enbung be§ ^ilrbeitsprobucteS ber Stvbeit felbft immer ferner (6.

Aperrmann 'iprincipien ber SSirtbfdiaft , 236): ta^i §anbmerf immer fapita»

liftifdier unb fabrifäbntid}er. 3Bie »enig nod) im 15. i^'^^'''^}- ^i^ SKaurer unb

3tmmerleute "iia^ 53aufnpitat felbft t)orid}D)fen, f. SudjerS 2?aumeifterbu(^ ber

@t. Sfürnberg 1464—1475, (berau§g. Dom gtuttg. lit. Sßerein 1862, ©.273.)

Sie SBiener ^Dlijei=0. üon 1527 geftattet ben 2)ieiftern nur au§nabm§iiieiie,

„beftännb unb gebing" an^unefimen. S)ie furfädififdie Sayorbnung con 1623

^at auc^ für bie 2)Zeifter nur Sagfobniätie, bie jebod) etira£- b^f^^r ftnb, aU bie

ber ©ejeüen, weit jene „ben SBertjeug balten". iBgl. @d)moHev 3- ©efcb.

ber beutfd)en ilfeingemerbe, 1870, S. 384 fg.

3 ö. ®d)rcber g-ürftf. ©^aö- unb Stentfammer (1686), 91 nennt bie

Ärämer SSIutegel be§ Raubes, rceldie ben ^anbiuerfern be§ iölut ausfegen.

5tud) ^. iPtöfer, al§ marmer |)anbroerf'5fieunb, ift ein g-einb ber Ävämerei.

@r betont u. 21., wie bod) ju ben meiften Äramgefdjäften ßiel weniger 'g-leiß

unb Talent gehöre, at§ 5U ben meiften ^anbroerfen. 2)arum fottte 5. 33.

ber (Sifenfram Bon ben ^-rauen ber ®d)miebe beforgt werben jc. (^atr. ^b.

II, 37.)

4 2)ie neueren ?iuffi(^t§gefe^e geben oft l'egalbefiniiionen bev gabrif«

begriffet. „©ewerbUdje Stnftalten, in benen gteidigcitig unb regelmäßig eine

größere SInjalil SIrbeiter auf^erbalb ifjrer SBobnung in gefdbloffenen 3?äumen

bcfd)äftigt wirb." (^ujerner ©ntwurf, 1872.) ,,9Bo regelmäßig in gefd)lcffenen

^Räumen mit metir a\§ 10 Strbeitevn au§erl}alb bereu SBcbnnng, ober wo Stitf»

mafc^inen aufgeftettt fmb, mit mebr alg 4 9Jiafd)inen gearbeitet wirb." (et.

©aller Sutwurf, 1872.) Sin Jburgauer (Sntwurf nimmt nod) bi"äu: »wo bie

gugenb ber&eigeäoge" ttiirb, nidjt aU ^elirlinge jur ©riernung eine§ ootlftän»

bigen §anbwer!e§, fonbern al§ einfeitige 3lrbeit§!räfte nad) bem 'iprincip ber

?lrbeit§tl)eilung." (SBgl. ^ilbebranbS ^abrbb. 1873, I, 120 ff.) 2)a§ englifd)e

@. Don 1867 äiebt bie Ühänse bei 50 2lvbeitern, ba§ franäörifd^c (1841), öfter»

veicb'ld)e (1860), fädirifd)e (1861) bei 20. ^n Sern unterfdieibet man bie

centratifirte unb inbiDibaalifirte ^nbuftrie. •JlnbererfeitS befinirt 9iüd'tin Sa§
neiiseitlidie ^anbwert (1880) ba§ §. tec^nifcb bamit, bafj ber ^n^ber be§

®e)d)Qfte§ jugleid) ®eicbäft§leiter unb Vorarbeiter ift; wirtbfd^aftlid^, ha^ fein

SlrbeitSlobn im engern ©inne einen wefentlid^en Xije'ü feines @infommen§

bilbet; jocial, baJ3 jebem tüchtigen ?Irbeiter bie ü)iögtidifeit offen ftebt, &i--

jdjäftöteiter ju werben. (©. 40.)
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5 2)ie früöet in tielen Sonttnentalftaateu gut älnlegung einer 5- evfovbev-

lic^e ©taatöertanbniß pflegte nur ban'n üerfagt gn reerben, njenn fdion ii-

fte^enbe jyabrifpriuilegien ober 3""itge^'f'-tn'iime tiirect bagegen ftritten, ober

man „Ueberie^sung eine§ 9Jafirungi§5ireige§" (g-riebridj I. 1703: 9?ti)(iu§ C.

Const. March. V, 2, 5, 10), aud) roof)! bei l^oläüerje^rcnben ©eirevben ein ju

ijoije^ 2(nfd)tt3e[(en be§ ^orsprcifc» fürcf)tete.

§. 113.

Sßo ^»anblüerf uub gabri! auf übrigeng gleid^em S3oben

mit einanber tüetteifern, ba mu§ bie le^tere f legen. ®in

^abrüant, ber ebenfo biete Slrbeiter unb Kapitalien aninenbet, lüie

§n)angig .s^anblüerfSmeifter, !ann bie 2lrbeit§-, it)ie bie ©ebraud^g^

glieberung in oiel ^öfjerem ©rabe üeröoHfommnen. (Sigene ^uä)-

galtet, Äaffiere, 9Eed;anifer, Sleifenbe finben fid) regelmäßig nur

iu Gabrilen; gröjsere ßyperimente, aud^ bie ^enu|uug ber ipaubel§-

conjunctur in größerem SJiaßftabe fiub nur il)r moglid;. 2lffe5

bie§ freili^ mit ber (2(^attenfeite, baß fid) bei ber großen Tle\)X-'

§a^l ber 5]Srobucenten ba§ ©efü^ ber 58erantiüortlid)!eit gegenüber

ben ßonfUmenten fdimäc^t, überl;aupt bie ©peculation leicht ben

^eruf überiüud^ert. SBeil aber ber gabrifant gu 'i^en ^öl^eren

Klaffen gel^ört, fo pflegt er mel;r Kenntniffe unb ^erbinbungen

ju befil^en, aB ber i^anbinerfer. S)ie ^pülfe ber SBiffenfc^aft fann

biefer getoöl^nlic^ erft bann benu^eu, lüenn fie ©emeingut ber

ciüilifirten 3Jienfc^l;eit geinorben ift. ' S)er Slbfaff be§ 3Jfaterial§,

njeil er in ber gabrif maffenl;after öorfommt, läßt ]i<^ )^kv un=

glei(^ ^ö^er üern^ert^en. - ®a ber ©roße, ehen tneil er ^erüor=

ragt, in feinen crebitlrürbigen ©igenfc^aften notorifd;er ift, al«

ber Kleine, fo fann ber gabrifant auf bem SSege be§ ßrebite^

feine ol^neljin größeren Kapitalien nod) mit einem größern

3)iultiplicator üerftärfen. 2lÜe fog. ©eneralprobuction^foften finb

beim ©roßbetriebe öer^ältnißmäßig Heiner. <Bo mirb j. 33. ein

großer, beftänbig gezeigter ^o4)ofen, ber ebenfo üiel ßifen liefert,

tt)ie se|)n fleine, loeber eine 3el;nmal fo große %lää)c bebeden, ober

jeljnmal fo üiele ^aufteine entl;alten, nod; jeljumal fo üielen

Srennftoff üerje^ren, irie einer ber le|teren. ^ Sßol;l fönnten bie

meiften 5>ort^eile beg ©roßbetriebeg auf genoffenfd)aftlic§em Söege

anä) ben Kleinen gugänglic^ loerben, unb jtuar im ©eloerbfleiße,

wegen feiner geringem localen ©ebunbenl)eit, leidster al^ im Sanb=



§. 113. Uebevlegenbett ber Jii^i'if- 525

bau; unb ba» ipanbföer! fönnte al§bann getriffe natürlidie ^ox-

§üge be^ Kleinbetriebes, namentlid^ bie fcbarfere ^eauffic&tigung

ber ©ej^ülfeu, foiine bie fparfamere 2lu5iiü|,ung be§ Sto^ftcffeS,

mit bebeutenbem Griolge ücrinertrien. ©od) iefet jene^ immer

gro^e gortfdiritte ber ßintrac^t, alfo aud) ber Ginfic^t unb (Belh\u

betjerrfc^ung borauS. — Dlatürlid) muffen bie S^orgüge, wel(^e cer

gabrif gegenüber ben ^aubtoerfen gu ©ebot fielen , mit ber

ujad^fenben ©rö^e jener ni(^t bloß abfolut, fonbern a\iä) üer-

|)ältni^mäBig §unebmen. •* Siderbinge nur hi§ gu bem fünfte,

lüo bie tlnternei^mung aüju groß trirb, um noc^ unter ßiner

mirflicben Seitung ju fielen. ^ ^nbeffen rücft beinab jebe ge^

jrf)icf tere 3(rbeitlt^ei(ung, sBerbefferung ber ßommunicationsmittel 2C.

biefen unüberfc^reitbaren $unft in lüeitere ^erne. ^ 53ei irgenö

t)0(^ entnncfelter ^nbuftrie pflegt ]iä) ha^ n?eitere 23acb§t^um tiel

mel^r in einem iiergröfeerten Umfange, als in einer ücrgri)Berten

3a^I ber Unternelimungen ju äufsern.

'

1 (Sin ^auptfelb, worauf bie ^^abri! bem §anbn)erfe Dcieberlagen bereitet,

liegt barin, 'isa^ jene, jc^rcer im Stanbe 2ef)rünge ju bitben, ihre befferen

"ilrbeiter gern au§ ben ^anbroerEggefellen nimmt. (2d)tcffer, Sdimiebe :c. in

ben 2)Zaic^inenfabrifen!j 'ätuc^ fann [ie üiele fe^r einieitig gebilbete Olrbeiter

gut »erroenben, reaS bann toreilige Jünglinge unb furjftcfjtige ober I^abgierige

Steuern öon bem fpäter lofinenben ^^anbioerfe Ieid)t abid}recft.

2 2öte j. S. bie mit @teinfoI}Ien arbeitenben gabrifen ftd) auf biefe 3(rt

ibre @a§beleucbtung faft unentgettlicb oerfcbaffen tonnen.

3 Xai StuSlöjdjen unb SSieberanjünben eine§ .§od)ofen§ fann in (Snglanb

1000 $fb. 2t. foften. (Edinb. R. 138, p. 353.) 3(ber freiließ fc^rcanfen nud)

bie ^aufoften 3. 33. eines ©iegener ^odjofenä, ber täglid) 500—700 iStv.

3iD^eifen liefert, srcijdien 70000 unb 120000 Itjtv. (Oefterreic^. 3Iu§ft.3?. ton

1867, VI, 60.) ©in Säcferofen, ber bei ber erften §ei5ung 366 ^fb. §oIä

erforbert, bat, wenn er ununterbrocben gebeijt roirb, ton ber iecbSten an nur

jeioeilig 74 ^fb. notbig. (Ütumforb äl 2d}riften I, S3ci[. Las.) 2o 3. 3?.

rcürbe ba§ Ägr. ®ad)fen burd) ßoncentrirung ber iBrotbäderei in gabrifen mit

unterbrecbuugStofem ^Betriebe jäbriicb minbefteng 1 Wiü. lijU. an S3reniiftoff

erjparen. ((sngel (gädjf. ftatift. ^tfc^r. 1857, @. 54.) Saju ber SSortbeif ber

ßtage^3?acfDfen, wo in me^^reren ©todroerfen jugleid) gebaden rcirb.

^ §ülffe 2:ed)riif ber S3aumtt)oüipinnerei (1857) redmet bie 2{nid)affung§=

foften einer beutfcben Saummoüipinnerei für mittlere 9himmern unb mitteU

grope 21nftalten 3U 12—15 SLbIr. pro gpinbel, für feinere i)tummcrn unb

große Stnftalten ju 10—12 Sbir. ^n ber jäcbftfdjeu SaumrcoUfpiunerci pro=

bucirte 1856 ein Später 2(nlag§tapital, »renn bie gabrif böc^fteng 1000 (gpinbeln

ääblte, iäbriicb nur 17 ©gr. 0-9 'ißfg.; bei mebr aU 12000 Spinbein jäbrti*
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36 ®gr. 4-6 %>\q. ((Sngel eäd)]". [tat. ^i]d)x. 1856, 146.) UebiigenS ift bic

•^rogreffion in ben 3"'il'^fn9^i^^fi^ri bei (Sngel feine ganj fletige. 'gaü bei

Ure Philosophy of manufactures (1835), rvo ein Unternehmer mit 20000

$fb. 2t. .Kapital 6 ^roc. üeibiente, aber genau berechnen fcnnte, baß er Ui

^Berboppetung feines Kapitals 9 ^roc. üerbienen würbe.

5 ©nglifdie Äenner bei)aupten, baß bei 35ergtDBeriing ber sBaummoüipinnerei

über 30000 <£ptnbeln feine 93erminberurg ber ©eneralfoften mef)r [lattfinbe.

(Sübinger 3tjd)r. 1864, 435.)

ß 3" ^^" bebeutenbften ^ort^eilen ber britijd)en ^nbuftrie im 2i>ettfampfe

mit anbercn geborte fange 3^'^ bie frül^ere unb größere ©oncentration jener

in ganj foloffalen Unternefjmungen. ?tuf eine Saumrooüipinnerei famen burcf)=

fdinittfid) in (Sngfanb (1856j 12670 Spinbein, Cefterreid} (1854) 8106, ^Belgien

(1852) 7400, gad}!en (1855) 4170, ^;>reußen (1856) 2400, S^rceis (1851)

5800, ^ranfreid) (1852) 5747. SSäfjrenb bie größte eIfäiTtfcf)e 3i5fabrif 1834

60000 @tücf pro ^aijx lieferte, gab e§ bamalS eine englifc^e mit über einer

nJJiflion iäf)rliii). Sin 3Kanc^efter Äottunbrucfer probucirte jäfjrlid^ über 30

Tli\i. HReter, b. i). me^r al§ jitr Umfpannung oon ^/^ ber @rbe ]^inreid)en

njürbe. (M. Chevalier Introd. aux rapports ... de 1867, p. 388.) 3^ ^oxt

2)unba§ rcurbe 1860 für eine c^emifdie Jabrit eine (äffe gebaut, bie 468 5- >5om

®runbe au§, 454 g. über bem i^oben maß, an ber Spitze mit 14 J- Surd^=

meffer. (2lu§Ianb 1861, 9ir. 22.) S3ei bem Jonboner Srauer aJJauf gerfprang

14. Dct. 1814 ein S3ierfaß, n?elc^e§ burd) brci gtodroerfe ging unb beffen au§=

ftromenber ^nf^alt eine Ueberfd^rcemmung t)eruriad)te, n?orin 8 a}tcnfdjen ertvanfen.

(iRieme^er !8eobnd)t. auf JReijen, 1820, I, 2.58.) 3?arclai), ''^^evfinS u. Somp.

^ielt 1849 in feinen Äetfern 120 9iiefenfäffer, rooocn met}rere gu 3600 SarrelS;

in einer if)rer S3raupfannen fonnte ein £ifc^ für 25 ^perfonen gebedt »erben.

(Sin 2)iarftall fion 150 elep^antähnlidjen Äarrenpferben beforgte if)re 53ievfu^reu.

:3f)re ©feuern ^aben fvüljer rco^l in einem ^aijxi 400000 'ipfb. <Bt. betragen.

(Simon Observations recueillies en Angleterre 1835, I, p. 123.) Sin

©irmingf)amer Änopffabrifant ^ieft 1834 10000 Tn^enb flä^ferne ^^rägftempeI

für Siüreefnöpfe ; ein anbcrer erwarb bfoß mit iBerfertigung jläjerner 9fugen

für ^uppenföpfe ein große§ SJermogen. (SJi'^uflD^.) Sie britifc^e 9iDljeifen=

probuction lieferte 1876 au§ 585 ^ot^ofen 6660000 Sonnen (Sifen; bie fran=

jDftjd)e 1867 an§> 346 .^oc^öfen nur 1229000 Sonnen. — Uebrigeng fjaben

fi(^ neuerbingS aut^ auf bem (Sontinente Stiefenfabrifen gebifbet. (Soderilf ju

©eraing ^atte fdjon 1846 4200, 1876 = 8750 2frbeiter f^ecbar tol}Ie unb

@i>en, 86); Ärupp in (Sffen probucirte 1872 mit 12()00 Sfrbeifern 21/2 aKtü.

(£tr. an fertigen (J^ußfabrifaten; 1875 12100 Arbeiter, 1876 freiließ nur 9000.

(2)eutfd)er 2fu§ft.berid)t »on 1873, I, «£. 72.) ©eine gabrif natjm fc^on 1867

eine '5^fäd}e öon 800 preu^. 2Rorgen ein, baoon 200 unter 2)ac^. (Serfiner

SSörfeuätg., ^n\. 1867.) 23on einem beutfd)en §od]ofen, ber möc^entfic^ 11942 (Str.

probucirt: 2). 2Iu§ft.33. toon 1873, I. 56 fg. Sdineiber im (ireujot befdiäftigt

15500 Slrbeifcr, 308 Sampfmafc^inen mit 19000 ^ferbeträften, förbert l4-3 2)tifl.

(Str. Äof}Ie unb probucirt 6-6 iÖUü. (£tr. Sifen unb ©tabf. (9iid)ter Gultur=

fortfc^ritte, ©. 61.) ©ein großer Sampf^ammcr fofi 51000 Äilogr. @e«id}t
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unt) 5 aJJeter "^^aüiiöiji befißen. Sc^on cor 1864 gab e§ in 2(ug#burg eine

©ptnnerei ton 95000 Spiubeln, »äfirenb bie größte englifd)e 80000 l^atte.

(£üb. 3tfc^r. 1864, 435.) S)raic^e§ ^iegetfabrif bei 2Bien mit 94 Beamten

unb 6—7000 9Itbetterii Tonnte jnm 5ßau be§ 2(u§fteüung§lDcaIe§ brei 9}ionate

lang täglich 1/2 ^'ö- S'^S^^ liefern, o'^ne i^re übrigen Äunbcn jn tiernad)^

läiftgen. (®. 3(n§ft.8. 11, 425.) 9iic^t feiten gefjoren mefjrere te^nifc^ ge-

trennte SInftalten bod) ofonomifc^ äufammen. SSon einer ©piegelfabrif, bie in

grantreid) 3 @tabliffement§ mit 5000 itrbeitern für ben fransöfifdjen, engtifd)en

nnb überfeeifc^en 3)iavft ^at, 2 (£tabliffement§ mit 2000 2lrbeitern in Seutfc^»

lanb für ben beutfc^en unb öfterreic^ifc^en, f. Oeft. 2(u§ft.S?. üon 1867, VI, 174.

2le!^nlidj bcfiebt 'iia^ große Unternefjmen toon *|5l}. ^aa§: unb ©o^nen au§ oielen

öerfdjiebenen 'gabrifen an üerf($iebenen Orten; (a. a. O. IV, 214.) — ®a=

gegen ift Slfien arm an großen Unterne^^mungen: in Santon feine ^-abrtf über

20 (Journ. des Econ. Juill. 1854, p. 28), in 53ufbara über 5 Strbeitev.

(Meyendorff Vo3'age, p. 216.)

7 ©in engUfc^er §od]ofen probucirte burd^fd^nittlid) 1740 =: 288 Sonnen

(gifen, 1788 = 800 £., 1806 = 1785 £., 1840 = 3480 %., 1858 = 5601,

1876 = 120577. 9^oc^ in ber 3eit toon 1861—70 ijat ftd) bei allem Sac^S^

tf)um ber englift^en .^nbuftrie bie Qaijl ber ^abrifen burd) (Singel^en ßieler

Keinen jum Xijexi öerminbert. 2)ie Qaijl ber SaummoÜfabrifen nabin um
14 ^roc. ah, roä^renb xijxe 9[}fafd)inenEraft um 5 ''|3roc., il)re mittlere 2(rbciter=

jabl t»on 156 auf 181 ftieg. Sie gaijl ber ©diafmotlfabrifen n?u^§ um 9 ^roc,

i^re 9Kafd)inen um 71 ^roc, i^re Slrbeiterja^I Don 52 auf 68. Sie gafjl ber

SBBorftebfabrüen um 19 'ißroc., tf)re Sf^afc^inenfraft um 80 ^roc, i'^rc 2lrbeiter=

iai)l öon 162 auf 174. Sie 3a^I ber glad^gfabrifen um 25 ^roc, i^re

aJiafdiinenfraft um 58 ^roc, i^re airbeiterjat)! t>on 219 auf 249. Sle^nlid)

felbft im ©eibengeicerbe, mo bie Qaijl ber ^yabrifen fic^ non 771 auf 696 wer*

minberte, i^re 2)?aid)inenfraft aber toon 7000 auf 8600 unb i^re burc^fd)nitt=

lic^e Strbeiterjat)! bon 68 auf 70 ftieg. (Statist. Journ. 1871, 503 fg.) ©er

öfterreid^i)d)en ®{a§inbuftric fd)abet eä fel^r, ba§ fte in 211 .'pütten mit nur

267 ©c^metäofen jerfplittert ift, mät)renb bie englifc^en, belgifdjen, frangDfiid)en

Bütten meiften§ je 4, 8, ja 16 Cefen baben. (Oeft. 2ru§ft.33. ßon 1867, VI,

187.) Sagegen bemätjrt fic^ in ber öfterreid)ifd}en Sierfabrüation ia^ obige

®efet3 mieber: ^mifi^en 1860 unb 72 na'^m bie ^a^I ber ißraueveien um 20-5

$roc. ab, xijx ^robuct aber um 62 '$roc. ju. Sie größte ju Sc^icec^at braute

1871 = 384987 §e!toIiter. (Seutfd)er 2{u§ft.5B. tjon 1873, I, 280; ügl. Oeft.

Slugft. «. üon 1867, VII, 122.) — 31et)nlid) bereite im fpätern 2)L2IIter, »0
baffelbe überl]aupt (^abvifen fd^on fennt. gtorens fjatte um 1318 300 bottcghe

d'arte dl lana, bie 100000 (gtüde grobeS Suc^ jätjrlid) Derfevtigten, mertf)

600000 ®oIbfI.; 1348 nur nod} 200, mit 30000 2Ivbeitern unb einem ^H-obucte

üon 70-80000 ©tüden, bie aber 1200000 ©olbfl. mevt^ roaren. (G. Villani

XI, 39. 43.) Um 1427 = 180 ^abrifcn. (Decima IV, p. XXIV.) 92}ie

neuerbing§ Ungejogen^eit ber Slrbeiter ju il^rem eigenen ©c^aben bie fleinen

2lrbeit§I}erren an§' bem ©efc^afte ßevtreibt unb fomit jene oligarc^ifd^e 3u=

fammengieljung beförbert, f. SSöfjmert ©djiüeij. 2lrbeitertoer^ättniffe I, 53.
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§. 114.

®er bebeutenDfte Unter fd^ieb ätpifd^en ^anbtoerf unb %ahvit

liegt auf bem fociaTen ©ebiete ber ©üterüertl^eihmg. D^ic^t

bIo§ bie ^ahl ber abl^ängigen ©ctuerbegenoffen im i^ergleicb mit

beu imabl;ängigen ift in ber ^abrit lueit großer, ^ ^ fonbern au6)

i^re Slb^ängigfeit ineit intenfiüer. ^n bem großen @egenfa|e

öon ^errfcbaft unb ©enoffenfc^aft, inelc^er bie ©efd^ic^te affer

I^D^eren S^ölfer burd)3ie{}t, am beutlid)ften ber germanijc^en, fte^t

bie gabri! übertriegenb auf jener, bag ^anbiüerf auf biefer 6eite.

2öät)renb e§ englifd)e Sluctoritäten gibt, n>etc^e t}aä 3Bort factoiy

nur auf Stnftalten Don burd)fc§nittli(^ 500 Strbeitern anlrenben,^

ift bie für t^a§ ^anbiüerfert^um normale ®rtoartung, ta^ jeber

©el^ülfe t)on mittlerer Stüd^tigfeit hi^ jnr 3)ieifterf(^aft aufrücEe,

boc^ fjaltbar nur bei einer ©e^ülfeuga^l, bie bebeutenb fleiner

ift, als biejenige ber 93Zeifter, (§. 132.) Qm ^anbirerte gehören

bie Qn'iammenaxbeitentien njefentti^) bemfelben 8tanbe an. 2Bie

ber 33teifter felbft früher ©efeff unb Sef)rling geincfen, fo l)dben

bie ©epifen in itjrer, bei gutem betragen loenig unfic^ern,

S5eförberung§au§fi(j^t einen für gett)öt;nli(^e 5Dienfd)en \)o6)h

lüirffamen Sporn unb SM^^ "^^^ Sittlic^feit : jumal in ber

blül;enbften ^eriobe bes §anblrerfertt)um§ l^az-^ einzelne @efd;äft

fo Diel gamilient)afte§, bie ganje 3w«ft fo Diel 53rüberf(^aftlid;e»

batte. SDer y^abrifberr bagegen ftebt ^oä) über feinen 2lrbeitern.

(i^ ift eine gläujenbe 2lu!§nabme, toenn fid^ einer Don biefen gum

9iange jenes emporfd^loingt. -^ SBäbrenb nä) ber ^anbroerfSgefell

gu einem ganzen ©etrerbe ausbilbet, ift ber ^-abrifarbeiter , je

größer bie 3lrbeitStbeilung, treil er Sag au§ Xaq ein baffelbe

@ef(^äftSpartiEeIct)en oerrid;tet, um fo feltener im ©taube, auf

ber bielftufigen Seiter feiner 2(nftalt bö^er §u üimmen.^ — 3)lit

biefer ^erfd;iebenbeit ber ^eförberung§au§fid)ten l^ängt eS ^u-

fammen, ba^ im gefunben ^anbtrerfe fo trenig, in ber ^abrif

fo Diele ©efabr proIetarifd)er SSoIfSDermebrung liegt, i^ebe

SJienfc^enftaffe bat bie Senbenj, fic^ um fo rafd^er §u Dermei^ren,

je lüeniger nad; i^ren ©tanbeSbcgriffen jum Unterbalt einer ^amilie

nöt^ig ift. S)emnac^ ioirb ein orbeutlid^er |)anblDer!er mit feiner

SSerl^eiratbung regelmäßig fo lange toarten, bis er Meifter ge;

tnorben ift; unb biefe irieberum fe|t bod; immer etwa^ Kapital
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boraii^. ©ans auberio beim gabrifarbeiter, bem äöerfftätte, Söerfs

geug luib 3iol;ftoff fon feinem .^errn geliefert ioerben, ber felbft

raeiter gar niä)t§> in bie ^robuction einjnfd^iejsen l^at, al§> feine

perfönlicbe, bei großer 2lrbeit§tl;eilung früb aiilgebilbete traft:

3ft er mit 20 i^a^ren fo meit fertig, ba^ er luenig Hoffnung l;at,

jemals üiel tüeiter gu fommen; arbeitet tuo^l gar feine Sraut in

ber ^-abri! mit, fo ha^ i^nen a\i§ ber @{;e §unäd;ft gar feine

^Bermebrung ber llnterl;altefoften eriüäd^ft: lüarnm nnb bis

gu ipeld;em STermine foll er ben ®enu§ ber ebelic^en g-reuben

anffd)ieben?'^ — 2öer regelmäßig gu fparen anfängt, ber ift fd^on

fein ^Proletarier mebr. ^Run geigt aber bie ©rfa^rung, ba^ ^abrifs

arbeiter, aud) ipenn ]k irnvä) bie 9leid)lid;feit i^reS Sol;neS gar

iDol^l im ©tanbe föären jn fparen, bod^ tnenig gnr ©parfam=
feit bitineigen. ' ^ür bie meiften 3)ienf(^en l)aben ©rfparniffe

nur bann großem Steig, toenn fie biefelben fruchtbar anlegen

fönnen : baS gefc^iel;t aber am leid^teften nnb b^^bgreiflic^ften im

eigenen ©efcbäft, tt)o man baS erübrigte ©amenforn felbft pflangen

nnb iDarten, iiä) täglich feines 3Bad;St;^umS erfreuen faun. 2öie

nal^e liegt baS Sauern, Jlrämern, auä) ^en meiften i^anbtoerfern

!

äßie ferne gabrifarbeitern !
^ ©elbft bie großen «Sdiiuanfungen

ber j5^abriftl;ätigfeit fd;einen bem llrtbeile beS gemeinen 93tanneS

gu nnbere(^enbar, als t^a^ fie gu affecurirenber ©parfamfeit reigen

foaten.«

gaft mit jeber ted^nifc^ l)öbern SluSbilbung beS gabriffpftemS

er^ö^et fid; bie 2lb gängig feit beS 21 r bei terS Don feinem .^errn.

^e größer bie Slrbeiterga^l, befto me^r tritt bie ^nbiüibualität

lüenigftenS beS geiüöl)nlid^en SlrbeiterS guriid. ^e größer bie

SlrbeitStbeilung, befto mel)r überjoiegt ber leitenbe topf, lrtel(i^er

baS ©ange gufammenbält; befto fd)tüerer luirb eS bem einfeitig

gcbilbeten Slrbeiter, anberSluo ^la| gu finben. 3)iit ber fteigenben

33iad)t beS a}tafd;ineniuefenS nnb ©röße beS Slbfa^eS loäc^ft bie

lleberlegenbeit bcS Üapital= nnb ßrebitbefi^erS. gnr bie meiften>

^äüe ift eS bod; ein fel;r ungleid;er ^reiSfampf, toenn bie 2lrbeitS=

nad)frage üon irenigen, faufmännifd) gcbilbeten 9fleid;en ausgebt,

baS Slngebot fon großen unorganifirteu Raufen bilbungSlofer

^^^roletarier : jene üerlangcn bie Slrbeit, um ©etoinn gu mad)en,

biefe, um gu leben; jene fönnen IWouate lang, üielleid;t ^a^re

lang eine günftigere (ionjunctur abiüarten, biefe liaben nid)tS

SÄofd^er, ©Aftern ber SSoHäloirt^icfiaft. 111. 34
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§u§uie|en! — ©ine fo große, me^r nod^ fo einfeitige 2tb&ängig!eit

unter Wen'iä^en mu§ immer eine fc^lüere fittlic^e SSerfud^nng

bilben, lüenn fie nid^t, tnie jtüif^en Steltern unb Äinbern, burd)

gegenfeitige Siebe öerftärt irirb. S)a5 5ßeri)ä(tnife giinfi^en gabri^

^err unb 3Irbeiter ift (eiber üon ber 3(rt, tia^ e§ ben 3)leiften

für folc^e persönliche @efüf)fe ju lüeit bünft. *^ 3"^"^^^ bitterer

tt)irb gefragt, toie bie ^abrif^erren bocb toon ifjren Slrbeitern burd;

eine fo gewaltige Iluft getrennt feien: nur gefi^äftlic^ nähmen

fie 5^cti§ Don einanber, aber i[;re ©r!^olungen, if)re Siteratur unb

.^unft, il;re politifc^en , felbft if)ie religiöfen ^ntereffen, feien bis

jum gegenfeitigen Df^ic^tüerfte^eu üerfc^iebene SSetteii. ^' '^ 5Der üiel

befprocbene ^ntereffenfampf jroifcben ber gemeinen 2lrbeit einerfeitS

unb bem Kapitale fotnie ber S)irection§arbeit anbererfeitS inirb

am beften t»erfi){)nt bur(^ einen ga^Ireic^en 3}iittelftanb t>on üeinen

i^apitalbefigern, bie aber felbft mit öanb anlegen, alfo üon Sauern,

^anbtüerfern 2C. Qm '^abriflnefen fe^lt e§> an fo(d)en: ba ftel^en fid)

bie ^iitereffen in ber nadteften Sd^ärfe gegenüber. S)ie Slrbeiter

finb faft gejipungen, ben (^lan^ be§ .^errn, 'üen Slbftanb il^rer

eigenen S)ürftig!eit in näc^fter 9^äl;e gu betrad)ten: ganj anbere,

tüie 5. 33. bie STaglö^ner eines großen ®runbeigeutf)ümer§. SBcHte

man fagen, gabrifen bergrößerten baS ©lenb an fid;, fo n'>äre

biefe falfd). 2tber n»o eS üorl^anben ift, ba pflegen fie eS ju concen-

triren, in bi(^t beüölferten ©einerbebiftricten, foloffaten @euterbe=

ftäbteu :c. unb machen e§ eben baburd) üiel bemerfbarer. ®ie Un-'

gufriebenen überzeugen fic^ üon ber ©roße i^rer ^a'^l, jeber'ßin^

gelne entflammt fid; no(^ mel^r an ben Uebrigen. Unb bie 2lb[;ülfe,

toenigftenS in J^rifen, lüirb fd)U)ieriger,- ba nun gange fianbfc^aften,

üon bemfelben ©etnerbe lebenb, jugleic^ in ?iotl^ gerat^en. ^^

2Bof;I bürfen alle biefe Äran![;eiten bei ^abriftrefenS um fo

treniger für unl;ei[bar gelten, als ja ber Uebergang t»om ^ant)-

loerfe gur gabri! an iiä) einen %ovt\ä)xiit ber oolfstüirll^fd^aft;

tilgen ©efammtprobuction bebeutet, unb bef3t)arb burd; ^wed-

mäßige 5^ertl)ei(ung beS er^ö^eten ^'olfSeinfommenS bie äiiöglid^i

!eit aUerbingS tiDrI;anben ift, §ugleic^ X)ie ßonfumenten lüoljlfeiler

ju bebienen, bie ^abrif^erren gu bereichern unb bod) and) bie

Sage ber Slrbeiter §u oerbeffern. SlUeS auf ©runblage loal^rer

einfic^tS= unb (2ittIic^!eitSfortfcf)ritte im gangen ©einerbeftanbe.

S3ig jie|t freilid^ jeigen fic^ nur erft fc^road^e 2lnfänge ^iergu, unb



§. 114. ®ociaIer Unterfc^ieb. 531

ba§ gabrifmefett ift banim ber ,^auptfi| ber fog. focialen ^vage,

jene§ großen 31ätt;fel^, beffen Df^ic^tlöfung, me^r nod; beffen falfd^e

ßö[ung bie freien imb l;oc^gebilbeten 93öl!er am fd^merften mit

J?rän!li(^feit, 3lIterÄfc^toä4^e unb Untergang bebro^t. (^I).!. §. 78 ff.)

äöä^renb bie |)anblrterfer öormat^ hen Ä'ern be§ 9}^ittelftanbeg bil=

beten, ^at ftc^ gegenlnärtig ber reid;e ^-abrü^err ebenfo fe^r über

'Den OJlittelftanb erhoben, trie ber protetarifi^e gabrüarbeiter nnter

benfelben £;erabgefnnfen ift. 2Benn ba§ ^anbtoerfert^um bem

©tänbe=, ©emeinben^ nnb ßorporation^ftaate be^ fpätern 3}?ittel=

alters geiftig öertranbt ift unb ba§ ^abriftüefen bem neuern „(5on=

ftitutionaliSmuS" mit feiner ©enfuSüerfaffung auf ©runblage inbi-

oibueHer greit;eit unb ftaat§bürger{id;er ©leidjljeit: fo entfprid;t

aud) bie fd^roffe Spaltung, bie irir gefd;ilbert t;aben, ber ^awpU

gefat^r be§ „conftitutioneHen" ^Btaateä , nämlid^ bem ©egenfa^e

üon Bourgeoisie unb Peuple. (Popolo grasso unb minuto.) '^

1 Stuf je 100 |)anbiDer!smei[ter famen 5. Ü3. in Tneußen 1843 = 76 ®e=

Ijütfen, 1861 = 104; 1875 in ben mit t)Dd)fteng 5 e)er}ülfeu betvtetenen Älein=

gefc^äften niif je 100 ^ntiaber unb Seiter 37 Stvbeitev unb ?et)rJtnge. gpecielt

(1861) bei ben «ädern auf lüO iDJeifter 79 ©e^ütfen, bei ben g-teifdiern 62,

bei ben ©cl)neibern 56, bei ben <Sd)uftcrn 62, bei ben ©rob= unb @enfen=

fd)mieben 79, bei ben ©cf)Ioffern, äReffer» unb S3üd)fenfct;mieben 124, bei ben

Kiic^tern 83. ®teicf)jeitig in Saben für bie nämüdien ©eroerbe 75, 66, 81,

71, 77, 95, 93; in SBat^ern 83, 56, 59, 83, 85, 124, 109; im Ä. @ad)fen

132, 84, 84, 83, 109, 210, 138. 3)agegen sä^Iten 1875 bie preuijifc^en Unter,

ne^mungen mit über 5 ®et)ütfen 3ujammcn auf 50209 ignijaber unb ©e»

|dE)äft§teiter 68737 faufmännifd) ober tedjnifdj gebilbete Sluffetier unb 1260013

männUdje unb weibUdje 2Irbeiter, alfo 3-64, 4-93 unb 91-44 5ßrcc. <£pecietl

fjatte eine 3"d2i1fl&i'i^ burd)fd)nittlid) 151 Arbeiter, eine SabatSfabrif 35, eine

^apierfabrit 46, eine ^tadjäjpinnerei 143, eine S3aunm->otlfpinnerei 101, eine

Äammgarnfpinnerei 39, eine 3Kafd}inenfabrif 62, eine 'iporceüanfabrif 110.

^m gangen 3Da»erein 1861 biefelben ©ereerbe 158, 17, 22, 241, 122, 65,

35, 98.

2 2)ie Senbeuä be§ ^anbtt»erfe§, auf l^öt/erer ^ulturftufe immer fabrif=

ä'^nlic^er ju rcerben, geigt fid} bejonberS auc^ barin, bafj in großen ©tobten

bie auf einen SD'JeiPer iommeube ©c^ülfergaf)! regelmäßig bebeutenb gröfjer iff,

aU in !(einen ©täbten ober gar auf bem platten Sanbe. ©0 waren 3. 3?. in

^ari§ 1872 unter je 100 ©d}ul)mad}ern 11-5 2)ieifter, unter je 100 ©d}neibern

11-6. 3" ^veußen 1861 unter je 100 SSäcfern überfjaupt 44 ®ef)ülfen, nber

in §of)en3otIern nur 22, in «erlin bagcgen 78; unter 100 ^Ieifd}ern 38, in

.^o^euäotlern 19, in «erlin 61. ®§ t)ielten in «erlin 3425 ©d^neibermeifter

3584 ©efetlen unb 1015 2ef}rlinge (einjelne 30—60 ®el]ülfen); 3115 ©djuf)»
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ttiad^evmeifler 3397 ©eießen unb 1045 Se^vlinge, 338 ©attlcvmeiftev 474 &.

anb 200 S., 207 @(i)miebemeifter 877 ®. unb 184 2., 771 ediloffevmeiftev

2910 &. unb 583 2. 2)a§ (Sffenfetjrevgewerbe l^atte im ganäen Staate je

4 (Se^ülfen auf 3 SHeifter, tu SSertin je 5 auf einen. Uebevtjaupt tüU(^5 l^ier

bie 3a'^I bcr Slvbeitgeber smifdjen 1867 unb 1871 um 5-3 ^roc. , bie bev

Slrbeitnel^mer um 48.9 ^pvoc, fo baß auf einen bcv evfteven 1867 nur 4-3,

1871 6-2 ber legieren !amen. (©d)mabe ^Berliner ^Bolfajä^fung üon 1871,

®. 63.) 2Bo ein §anbmevf an 'in-obuctiDität mäd^ft, ba nimmt regelmäpig bie

Qaijl ber ©e'^ülfen mtijx ju, al§ bie ber 9}feifter. @o j. SB. famen 1861 im

ganzen Qoüi^'^i"«^" 120 ®erbergel]ülfen auf 100 2)ieifter; aber in ben ©egenben

befonberS entluicfelter ©erberei: ®armftabt 164, 33ranbenburg 176, Sujeniburg

jogar 327. ®e^r friif} ^at ftc^ ber fabvifäf}nncbe ß^arafter bei ben groß»

ftäiitifc^en S3au^anb»erfern burd)gefet5t: luegen ber !apitali[lifd)eu ®röße be§

^auptprobucteg, bann aber anä), reeil !^ier bie Oberleitung befonbere teitnifc^e

Äeuntniffe worau^fe^^t. Stuf einen iOfaurermeifter !amen 1861 im preuBil'c^en

Staate 18 ®el)ülfen unb ,5'ficfavbeiter, in ^o^enjoüern nur 1-8, SSranbenburg

27, px. @ad})en 39, ©^lefien 40. Stuf einen gtimnermeifter in ^^^euüen über

12 ©et}ülfen unb j^Iirfarbeiter. ®abei Ijatten ft^ feit 1849 bie 2)?aurermeifter

um 16 ^roc. öerminbert, bie ©efeüen unb Se^irlinge um 51, bie g'tidarbeiter

um 109 ^roc. »ermef)rt; im 3iminergemerbe Stbnabme ber 2)?. um 26, ^u-

natime ber ©etjülfen um 27, ber %M. um 84 $rcc.

3 Edinb. Rev., Apr. 1849, p. 432.

4 SJon 137 Äammgarnfabrifen unb Äattunbrucfereien in ^rabforb waren

nur 3-5 '"^roc. öou 5Rei(l)en begrünbet, 54 ißroc. con früt^er BermögenSfofen

m-beitern. (3)h SBirt^ ©runbäüge ber 31.D. IV, 22.)

5 !öon 2)lüt}I^äufer g-abrifen, idd bie .^anblauger menig über 300, ein-

zelne 3etd}ner 30000 %x. i'dijxM] cerbienten,
f.

Söirtt) a. a. D. IV, 75. 2tbcr

ujie feiten roirb ein ^onblauGer 32iti}nfi" tüerben!

6 SBenn fcnft bie meiflen gröBeren Stäbte me^r Sobe^fäüe fiatteu, at§

©eburten, jeljt aber auc^ fie jur SSon§üermel}rung regelmäßig beitragen: fo

liegt ein §auptgrunb biefe§ reic^tigeu Umld)munge§ in ber Sluflccferung ber

alten 3""ftw^i'']öltniffe. 3)ie (yoitpflanjung be§ fiäbtifdien ©emerbeftanbeä ging

öormalS beinahe auSfc^liepUd) üon ben SJieiftern aii^, b. 1^. öon ber ijöijtxn

.^älfte be^ ©anjen, tt>ät)renb im f^af'nflc^ben bie meiften Äinber ton ber fd^Icdjtefl

geftetiten, aber an 3^1^^ *^fit überioiegenben untern ©c^ic^t gejeugt n^erben.

^n ber ©c^roeij traben Slppenjen a. 9{l}., ©laruS unb 3"^"''^ bie relatin größte

3a^I ber 3>er!^eiratt)eten, Sugern, Untertüalöen unb Uri Die fleiufte. ^n ®Iavu§

gelangen faft 72 -proc. ber (Srmadjfeneu jur ei}e, in Slppenseü über 70, (Sd)aff=

Iiaufen 68, Qüxii) unb SBaabt 67, Sujern faum 43. (©ifi ©c^wei^, 23etiölte=

runggftatiftit, 34 fg.) SBenn in ©ad;fen regelmäßig jeber Ort eine um fc

größere 35erl)äItnißäal}I ber ©eburten Ijat, je größer bafelbft t>erl}ältnißniäßig

bie 3"^^ ber ©emerbe^ unb ijaubeltrcibenben ift, (1834—50 in ©örfern, »o

91— 100 ^^roc. ber Sintoo^ner Slderbau treiben, eine ©eburt jäbrlid) auf

33-4 Sebeube; in Oertern, nio 91— 100 ^^roc. mit ©emerbfleiß unb |)anbcl

befdjäftigt finb, fd}on auf 20-7 2ebenbe: Gngel Statift. 2)Jitt^. au^ bem Ä.
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©ad}jen, 3?etr)egung ber iBeßolfg., 1852, B. 20), i"o tjängt ba§ tool]\ nainentlidj

mit bem Uebergett)icf)te ber g-abrif in ber fädiftfctien Qnbnftrie äufammen, »eldje

bem noc^ baneben fortbanernben 9}lanufactur= nnb ^anbwerfSbetriebe Biete§

ton i^retn eigenen Sf)ara!ter mitget^eilt f)at. (SSie ja gewöt}nUcf) unter nte"^--

reren, juccejfiü entftanbenen, aber gleid;)3eitig fortbeftebenben j^o^'m^" beffelben

Seiend bie geitgemäBefte nnb lebensfräftigfte in tielev §infid)t ben Son an=

gibt.) Sa§ Edinb. Rev. LXXX, p. 93 ff. tt?iü ben Sjorrourf protetarifc^er

3?Dlf§t)ermelirnng baburc^ ßon ben gabrifen abmenben, bajs bie anffallenbe

^opuIation§äuna:^me ber ^^abritgegenben niel^r »on 3""^fl"^f'-'ung, al§ öon

3cugung an Crt nnb Stelle ^errübre. So :^ätten j. 55. in Snglanb 1S31—41
bie jefin adevbauenben ©raffc^aften, reeldje btn gcringften 58eticlferung§5un3ad)§

barboten (nur 51/2 ^i"0C.), bod) 10 ^n-oc. Ucberit^ujj ber ©ebuvten über bie

Stcrbefätle gehabt; bagegen bie fünf ^nbuftriegraffc^aften mit bem ftärfften

ßuroac^fe (26 $roc.) einen ®eburt§überidju§ üon nur 11 ^roc. 2)ie unßer^

IjältniBmäßig ftarfe Srauung ber g-abritftäbte erfläre ftd) jnm Übeil au§ ber

großem Qabl junger iPMuner, roelc^e aber burc^ 3i^^*^"^'^^'i"^9 l)ergefommen

finb. 3lber beßteegen ^ört fie boc^ nic^t auf, eine Söirfung eben be§ gabri!=

auffd^wungeS ^u fein!

< Sod}in§ ©intbeilung ber ^arifer 2lrbeiter in brei ©ruppen: foldje, bie

in Sparfaffen legen ; bie roätjrenb ber saison morte ober tior ber 9)tiet^ä<^l^lung

SSorfdiüffe tiom ?eil)baufe braud)en; bie öon ber 2lrmenpflege unterftü^t werben

muffen. (Acad. des Sc. m. et p. 1864, III, 249.) Qn (änglanb !am 1845

ein Sparfaffeneinleger auf 21 Sinwobner; in ben Stcferbaugraffc^aflen Äent

auf 18, Salop auf 15, Sebon auf 12, bagegen in Sancafliire nur auf 33.

Um 1858 betrug bie Summe ber SparEaffeneinlagen pro fiopf ber SeöölEerung

in iBerfi^ire 2 ^fb. 12 @d;. 7 ^., in 2)eüon 2-18—11, ©ovfet 2—12—2,
Cjforb 2—4—7, Somerfet 1—18—7, bagegen in 2ancaif)ire nur 1—12—5.
3?eionber§ auffällig ift ber Unterfc^ieb in ben brei S^e^irfen üün 9)orIi:^ire: ber

bodjtnbuftrielle SBeftribing Ijatte nur 1—5—6, ber 2lcferbau unb §anbel trei=

benbe Cftvibiiig 3—G— 1, ber 9Jorbribing 1—10—4. Sabei Ratten ju jener

3eit bie Sanbbaugraffc^aften einen SBodjenlo^n Pon 9 bi§ 12 Sdjill., bie in»

buftrietten 20 bi§ 35 ©d)ia.! (Quart. Rev. July 1860, p. 93.) So befaßen

in 7via"fi'^ii^ '^tri 31. 2^ec. 1837 7 ^abrüftäbte mit sufammen über 400000

©inrcofjneru nur 105O6000 'gr. ©parfaffenbepofttum; 14 Dfiditfabrifftäbte mit

ncd) nid}t 4000» X) ©inmolinern 14331000 gr., 8 Seeftäbte mit einer menig

ftärfern ©efammtbepölferung über 19 ','2 SRill. '^v. 9?atürlid) mirten l)ier iel)r

mannidjfaltige Urfac^en äujammen: fo ä- 35. finb bie preufsifc^cn ^ropinjen

Preußen ober gar ^ofen an SparlaffeuPermogen )ef)r arm, (1874 nur 5540175

Xi)h. unb 1911243), bagegen Sßeftp^alen (79462422) unb bie 9fi.35. 2Iac^en

(14613688) unb Süffelborf (19278057) befonber§ reid). ^n §annoPer finben

tüir aber gang ba§ obige 2Serl)ä(tnits lieber: ba§ fabritarme Lüneburg t)at faft

fo piel Sparfaffenpermögen (14923747) mie bie fabriheid)en Sanbbrofteien

^annoper (4845014), ^ilbesljeim (6885068) unb Dinabriicf (4643665) ju=

fammen.

y Saß gabrifarbeiter itjre Srfparniffe in ber eigenen ^abrit, ettüa al§-

SIcttonäre anlegen feilten, ^at bod) große ißebenten.
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9 eine blülfjenbe @efc^äft§Iage lüirft in 3}fan(i;eftcv me^v auf 3unaf)me ber

2;vun!fäütg!ett, a{§ ber ©parfaffeueintageu. @o «erl)teU fic^ 1860, 1865 unb

1870 bie ettgüfc^e 2tu§fu^r feaumiiioücner Söaaren = 2776000, 2014000 unb

3266000; bie Qai)l ber committals in ajfand^eftev betrug = 2329, 3679 unb

11083, bie ßiröße bev ©parfaffenfapitalien in 2ancaff)ire = 4084000, 3543000

unb 4965000 ^fb. @t. (Statist. Journ. 1872, 35.)

10 ©clbft in ber g-abrif toon ©otlfuS unb 9)iieg ju ®ovnad^ fanien luoltjf

in einem ^aijxi auf 2662 3tvbeitev ungefähr 1300 '3{u§tritte t>or; namentlid)

vafd) n?e(^feUen bie «Spinner, etwa 3/^ in [einem 3<^^i'f- (Journ. des Econ.

1877, I, 377.)

1' 9?iebubr (53riefe III, 242 fg.) empfing jd^on 1829 »on einem engJifd}eu

9?abicalen ein ^^amptjfet in 4. ©tereoti^pauSgabe, beffen SJignette ein furd^tbar

t)äßlid}eg SBeib mit Ärone unb ÜHitra barfteüte. (Sin unfcrmlid) bicf gert>orbene§

•jPanäe mürbe toon biefem nod) mel^r »oßgenubelt, tväl^renb 5 anbere, tiungevige

unb verlumpte Äinber baneben um ©peife jammerten, ober in bumpfer 93er=

gweiflung am iBoben faßen. 2Beit ßerbreitete ®ebi(^te toou Wea'o, ©eralb

Tta^ietj u. 21. geigein bie 9!JJiß-?ürb§, (oiel öerliagter, al§ bie a)ii)Iorb§!), Der=

gleid)en bie 2)ampfmafc^inen mit bem 3)folod), ber and) ^-euer in feinem ^nnern

l^otte unb lebenbige Äinber frag jc. %üx bie ©eringjc^ätjung ber menfditidjen

^erföntid)!eit ber SIrbeiter auf ©citen ber §erren ift ber fe'^r ühüäii 2(u§brucf

millliand c^arafteriftifd;. ^fie^baub fiel e§ auf, bog fid} in 2)?and)efter, fon?ic

e§ SIbenb gemorben, aüe ^ö^ergebiJbeten :c. in it)re S>iüen, ^amilien ;c. 3u=

rüdäieben, unb gar nidits t^^un, (and) bie 'i)3oU3ei nicbt), um bcn größten ©j;»

ceffen ber SrnnJenfieit, Unjud^t jc. auf ben ©tragen ju rcebren. (Acad. des

Sc. m. et p. 1862, III, 329.) lieber bie ©djattenfeiten be§ englifd^en g-abrit>

mefen§ t»gl. Gaskell The manufacturing population of E. (1833.) Sadler

Factory System. (1836.) Fieldeu Tlie curse of the factory System. (1836.)

Cooke Taylor Factories and the factory System. (1844 ) Lord Shaftes-

bury Speeches upon snbjects relating to the labonring class. (1868.)

®a5u engel§ Sage ber arbcitenben klaffen in Snglanb, (1845). ®ie günftige

©eite, gleid}fan§ au§ ben pari. Sommitteeberic^ten äufammengefteHt, in bem

^Bortrnge »or ber ftatift. ©efeüfdiaft ju 2J?and)efter: Analysis of the evidence

taken before the factory-committee (1834) unb in Ure Philosophy of manu-

factures. (1835.)

1' SSerbefferung be§ perfönlic^en 35er^ältniffel 5»ifd^en §err unb SIrbeiter

liege [xä) am erften ba boffen, n»o bie g-abrif ifolirt auf bem ?anbe liegt. §ier

tonnen meber Ferren nod; Strbeiter fo leidet gewecbfelt werben, ©elbft ein

9luffteigcn ber Arbeiter ju böseren ©teüen innertjalb ber ^jabri! ift bier nic^t

feiten, megen ber geringern 9Iu§mabt. 2)ie etroanige ^Jotb ber Slrbeiter mug
!)ier ®emütb§rul]e unb ©b^gcfübl felbft ber I}artberjigften §erren lueit empfinb=

lidber berübren, al§ im (yemül^l einer grogen ©tabt. Säl^renb ber grog»

ftäbtifdje Slrbeiter burd; I}Dl}en ?obn, faß§ er eine abfd^recfenbe SSobnung l)at,

faft nur ju grögeren 2ßirtb§'^au§genüffen beflimmt lüirb, erlangt ber länblicbe

SIrbeiter leidit mebr bäuSlidje ^-reubcn baburdb- (Thornton Overpopulation,

394 fg.) Seiber finb jebocb in ötonomifd)er |)infid)t biefc ©inselfabrifen ben
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großen ©etrerbemetropolen ju fet^r nad}ftef)enb, al§ ia^ man oott tfjnen an§

äu einer tcnangebenben Socialoerbeffernng fommen tonnte. 2Bie e§ am 9iteber=

rf)ein focial günftig n?ir!t, tpenn ber g-abviftjerr mit feinen Strbeitein ^tatt»

beutfc^ rebet: S^nn ^^"^uf'"^^^ ot" Diieberrfietn I, 139.

13 2ln perjönlic^er ©ittlidifeit fte^en bie gabritarbeiter burc^auS nicf)t be=

jonberg tief, ^n @ad)fen j. 53. ftnb bie 2:agtölmer, 2)ienftbcten, §anbtt)erf§=

gefeüen, Subalternbeamten unter ben Sträflingen relatio ftärfer vertreten: bie

^anbwerfer unb §au§inbuftrießen am 3. 2)ec. 1858 mit 377 ^erfonen in ben

3uc^tt)äufern, 466 in ben 5lrbeit§t)äufern, bie gabrifarbeiter mit nur 38 unb 52.

Sfiemniö ton ben großen ©täbten am roenigften oerbreci^erifc^ ; bie {jabriN

biftvicte übert^anpt 3iemli(i) günftig, bie ©egenben ber ^au§manufactur, jumat

ber Sauft^er Seberei, fe^^r ungünftig. 2)er Seipjiger Ärei§ [teilt ein ciel grofeereö

Sontingent ton Sträflingen, al§ ber gn^icfauer. (Säc^f. ftaiift, Qi\ä^x. 1861,

^dh. 8 ff.)

i-i 33gl. Sd;äffle im Xeutfd^en Staatswörterbudje III, 483.

§. 115.

UebrigenS fönnen gabrüen erft auf einer beftinunten,

n{d;t gauj niebrigen Stufe ber 5>oI!§tüirtl;fc^aft in größerem

3}ia§e öorfommen. G§ muffen Die getpö^nlic^en ^ebingungen ber

p^ern 2lrbeit§gliebernng guüor fd^on gegeben fein. Sllfo bebeutenbe

tapitaliften nnb tfiffenfc^aftlid^e S^ec^nüer, ein Leiter 2lbfa|, ^

anä) ein ial)ixeiö)ev Strbeiterftanb , ber in ftrenger ©uborbination

unb D^ne üiel 2(u§fic^t auf Seförberung §u bienen bereit ift. äöo

nun gabrifen aufblül^en, ba pflegen )ie, nac^ ber getoö^nlicben

33ed}feltr)ir!ung ber menfc^lid)en 3)inge, biefe i^re SSorau^fefeungen

and) i^rerfeit^ noc^ iueiter gu bilben, inSbefonbere jur (Steigerung

ber ^^erntögensungteic^^eit unb Slu^bel^nung be§ 3Rar!te^ beiju»

tragen. Slber ettnal mu^ itjnen boc^ f(i)on vorgearbeitet fein,

\oenn fie gebei^en foüen. '^ ^ S)aruni unterfc^eiben fic^ bie l^o^-

fultitoirten ©egenben t»on ben minber entföicfelten üiel mel^r burd^

eine berbättni^mäfeig größere gabrif*, aB ^anbn)er!lbet>ölferung. *

— S^fe^B fßlbft auf einer f)o^en Äulturftufe finb, abgefe^en Don

jenen „abeligen" ^robucten, tüeld)e bie ^erfönlid^feit be^ ^erüor;

bringers abfpiegeln muffen, = am ipenigften bebro^et t>on ber

Goncurrenj ber g-abrifen biejenigen §anbtrerfe, beren

l'eiftung einem für jeben Gin§elfatl inec^felnben Sebürfniffe local

ober inbiüibuett anjupaffen ift. 5Dabin gehören bie 9teparatur=

gelüerbe: fo ba§ 5. 93., tro^ oder ©eiuebr^ unb ll^renfabriten,

in jeber 3}iittelftabt ^aubtüerfSmäßige ^üc^fenfd^miebe unb U^r:



536 Aap. 3. ^nbiiftrie im ©roßen uiib Keinen.

iiiad^er nötl;ig bleiben, ©ine groBe %abxit tüirb fic^ fetten auf

bie Dleparatur, felbft it^rer eigenen ^robucte, eintaffen; bie dOxä--

fic^t i)ierauf ift bann für mand^e J?äufer ein @runb, [id^ bie

reparaturbebürftige Sßaare üon üorn l^erein lieber burd^ §anb:

tüerfer machen gu laffen. gerner bie ©etüerbe be§ localen 3ln=

bringend unb 9ieinigen§, ^' bie rein perfönlid;en S)ienfte be§ Sarbier§,

grifeur^ 2c. ; an fleinen Orten bie ©enjerbe, tüelf^e ber fleinen täg=

lid^en ßonfumtion raf(^ vergängliche ^fla^rung^mittel liefern. •' ^ 3Son

ben ©eiüerben be§ inbiüibueUen 9)la§nel;men§, lüie ber ©c^neiber

nnb ©djufter, glaubte man früher baffelbe; jebod) baben bie neueren

Äleibermagagine burc^ eine fe^r grojse 2lu§h)al;l ber fertigen ^ro-

bucte ben banbtnerfgmäBigen 3Sort^eil ber perfönlid^en 23efteIIung

mit bem fabrifmäfeigen be§ Sagerarbeitenl gu terbinben geteuft:

eine St^atfac^e, bie namentlid^ au§ ber großartigen S3lütl)e

ber ©d;ul^fabrifation in ?Rorbamerifa l^erborleut^tet. ^ ©old&e

2R a g a 5 i n e ftiurben geloöl^ulic^ toon einzelnen l)ertocrragenben

3Jteiftern, an bie \iä) frembe .Käufer üorjuglireife ju inenben

pflegten, allmälic^ gebilbet ; l;eruntergefommene 3)?eifter, arbeitlofe

©efeHen 2C. fingen Ijernad^ an, bie ^efc^äftigung burc^ \k al§

eine 3^iff^t<$t S^i ergreifen. «So iourbe beiben ©ytremen be§ ^anb^

merferftanbeg geljolfen; unb bie Wtitte beffelben braud)te Uienigften§

ni(^t barunter gu leiben, ineil bie Magazine toorjugSlreife für ben

.^anbel, für ©urc^reifeube nnb äbnlidie, frül)er !aum ben!barc

2lbfa|gelegenl;eiten befttmmt fein tonnten. ^" ®(eid;tDobl ift leiber

nid^t gu toerlennen, baß fid; ba§ fid;ere ©ebiet be§ -^anbloerfe^

mel^r unb me^r einengt: einerfeit§ burd; bie gortf4)ritte bes

aJiafd^inentDefeng unb ber ßommunication^mittel, toeld^e "ok lieber^

legenl^eit be§ grojäen S3etriebe§ noc^ me^r fteigern unb gan^ neue

3lrbeit§tl;eilnngcn ermöglid^en, anbererfeit§ burd^ bie foSmopolitifd;:

bemofratifc^e S'^ioellirung ber ®efd^mad§üerfd)iebenl;eiten. ^^ ^n'Qe'^

^at bag §anbtt)erfertl;um felbft in Säubern l;o(^entiüidelter gabrif*

tbätigfeit immer nod^ eine recf)t breite Sebeutuug für ba§ '^olU-

leben ;
^
-

'^ unb bie neueren Senbenjen, burd^ Unterricht, ©enoffen^

f^aft^bilbung 2c. biefe t)od;ix)id^tige Unterlage be§ fleinern 9Jiittel=

ftanbe^, unb bamit ber gangen focialen Orbnung unb 6id^er^eit,

neu ju befeftigen, finb feineSföeg^ l;offnung§lD§. i-*

1 ®D 5. 33. fmb bie SSalgli^tev unb adtarferjen noc^ immer grogent^eilS

ben (}anbtrert§mä6igcn Sic^tjiel^ern cerblieben; bie großen ©eifenfabrifen erft
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moglid^ geworben, jeittem man ben XalQ burc^ niäjixijix toorbanbene (Surro=

gate erfegen gelernt bat.

2 ^m 2I(tert!)um , beffen ©cwerbffei^ fid; bccfi im 9Iügemeineu weniger

entwidelt fiat, al» fjei ben neueren 35c(fern, [inb bie ^-abrifen ticrbättniBmäßig

früf)er aufgrfommen, weil bie Stfaöerei ben 9f{eicfien folc^e 2Intagen erleichterte.

^n ber S5?eberet fc^einen namentlid) bie aßerfeinften SSoaren fabrüinäßig gemacht

ju fein: »gl. Aeschines adv. Tim. 97. Pausan. VII, 21, 7. SSebereien ju

^aträ, worin boppett fo tick grauen, al§ SD?änner, arbeiteten, mit üblem (2itt=

üc^feitsrufe. (Pausan. 1. c.) Sie Färberei au§ tec^nifc^en (Srünben wo^ nie=

mal§ ton ben .§au§fflat)en bejcrgt. 2;imard)D§ 9—10 iSd^ufteriflaten mußten

bem §errn täglid) 2, \t)x ?hifjeber 3 Cbolen jablen. (Aesch. 1. c. , ugl.

Xenoph. Cyrop. VIII, 2, 5.) 93on jwei at^^enifdjen gabrifen, wo bie gÜal^en

an Käufer gebunben fmb, eine jum ©acfweben, bie anbere für Sroguen: De-

mosth. adv. Olymp., 1170. SSon einem großen «Schiffbauer, ber gauj Siegina

in btübenben 3ui'tanb bradite: Demosth. adv. Aristocr., 690 fg.

3 2)te in §artmann§ ^wein (6187 ff.) erwähnte Jßeberei mit 300 2lrbette=

rinnen, beren Sage an bie fc^Iimmften I)eutigen ^^abnlnötijt erinnert, war ein

t)öftfc^e§ gynaeceum mit ©flaßinnen. 2luf bie Sfnfänge ber bürgerlicf)en

gabriten weifet ba§ 2;Durnat)'ic^e SSerbot toon 1365, ba^ fein „Suc^erer"

25eberei treiben fcttte. (^Brentano 2(rbeitergilben I. 60.) 31cbnlid} in @ng'

lanb burcf) 2/3 Phil. & Mary. c. 11. Dlürnberg unb 2{ug§burg batten fct)on

ju 2{nfang be§ 15. ^a^rb. ^^o^rifen (Sedjer ^olit. ®ilcur§ ed. 3^"^^" ^h
1422 fg.); tion SBaffermafd^inen beridjtet C. Celtes De orig. civit. Norimb.,

c. 2. ®et 1513 toerftorbene IJJürnberger 5?udif)änbfer unb ©rucfer 31. Äoberger

^atte 24 ^reffen unb befcbäftigte über 100 2et3er, Xrucfer, Sorrectoren, ^ü\u

miniften, 93ucbbinber 2c. (gRotb («eicf). beg 92ürnb. §aubelö III, 32 fg.) ^n
Württemberg geprt ju ben frü^eften g. bie Salwer Q^UQ^ioc^^^"" i^it 2tnfang

be§ 17. Qabrb. Oft finb bie erften ©rofefabriten einer ©egenb nur burd)

©taatsunterftü^ung möglid) gewefen. 2)ie be§ tjan 5Robat§ unter Solbert jäblte

522 ouvriers particuliers unb 1170 ouvriers communs, barunter gegen

800 ^anbipinnerinnen. (Levassenr Hist. des cl. ouvr. 1 II, 511 ff.) Sind)

bie üon ber 2et}en'idie Seibenfabrif gu Srefelb mit (nad) 1760) 2800 2lrbeitcrn

genoß eine? aSJonopolS (2;bun ^nbuftr. am Dheberrbein I, 89.) Qn '^^Teußen

ift baS i^.f^ftem mit ®urc^lDd)crung be§ 3u"ftä^''ange^ namentlicf) ben 9Je'

fugieg ju Derbanfen. ©agegen wollten in 2lltba^ern nocf) ju (Snbe be§

18. Sq^i^^- ^'2 äalilreiciien S5erfud)e be§ Staate^, burd) 3'^^^' ^>räniien, i0Jonc»

polien eine gabrifinbuftrie ju erfünfteln, feine 2ßurjel fd)lagen. (Siubl^arbt

3uftanb »DU 53. II, 178.) S5?ie in ^-innlanb felbfi Dbrigfeitlid)e Äcipitalbar--

leben in 2 ^roc. an „2;ud}fabrifanten" nur armfelige .^anbwerfe in§ iihiii

riefen, bie bloß mit gelieferter Solle arbeiten fonnten, f. Stein ©tatift. £ar=

ftellung ton ginri^'!"^- (1839.)

-1 3" Preußen ijat bie gabriftabelle 1861 al§ äußerfte ©egenfä^e bie

9i.33.2J?arienwerber, wo 0^97 ^roc. ber 93et>clferung ber 'J. angefroren, unb

©üffelborf mit 11-36 ^roc. Sagegen war ba§ 9)?ajimum ber .^anbwerferjaf;^

in (grfurt (7-83 ^roc), ba§ ^Kinimum in ©umbinnen, (3-63 ^^roc.)
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5 Sie ber Stu^brucf „§anbtt)er!§avbeit" ein Sabef ift für eine ^unflteiftung,

fo „^abrifwaare" ein 2;abet für ein §dnbroerf§pvobuct. ©(f)Iedjte f^-abvifrcaave

nennt man „Safel", b. \). ^obel, ber unperfönlidifte Sfieil beä 5ßoIie§. CStklji

2). 2(rbeit, S. 55.) S)er 23etrieb ber ©olbfc^miebe, SifetcurS jc. eignet fic^

ebeni'o f(^wer für bie gabrü, rcie ber ®arten= ober 2Beinbau für bie große

®ut§mirt^fcf)aft. ©elbft in ^Berlin bitten 1861 292 ©olbfcbmiebe nur 474 ®e=

l^ülfen, wogegen bie geringbaltigen ^foräbeimer ©olbinaaren äum großen Xijdk

fabrifmäßig (160 5'irmen mit 7000 2lrbettern) gemad}t werben, (d. 5l>iebQl)n

SoücereingftQtiftif III, 983.) 5tef)nlicb in ®münb.

^ ®lafer, Ofenfe^er, Sünc^er, ©cbloffer, (Sffenfebrer, ^ufidtmiebe. ®e=

mad)t fönnen bie ©d^töffer aucb in g-abri!en werben; e§ gef)t aber mit ber

größern Sinförmigfcit ber ©dilöffer Wxäjt eine größere Unftcberbeit öon Sieben

§anb in §aub. 2)agegen bat fid) bie SBäfcberei neuerbingS in ben großen

Stäbten immer fabrifmäßiger geftaltet: ^ari§ jäbUe 1860 = 195, 1872 = 519

große äBafcbanftatten.

' ^n ber SSäderei ber fog. Srocfenroaaren (^wiebarf, 2)effert!ucben jc.)

gibt e§ ä- 93. eine ^arifer gabri! mit 600 SIrbeitern. (Oefterreid^. 2tu§[t.33.

öon 1867, VII, 32.) @ine 2onbon=gteabinger 3ttjiebacffabrtf befcbäftigt 3000

Strbeiter, öerwanbelt iröd^entlicb 3—4000 Str. SBeiäenmel)! in 120 oerfc^iebene

©orten Jöigcuit jum jäbrlic^en 2Bertf)e öon 300000 ^^3fb. ®t. (2)eutfcber

3In§ft.93. ton 1873, I, 173 fg.) ^n Berlin bitte eine SIctienbäcferei gercöt^ns

Itcben 58roteä einen jäl^rUcf)en "äbla^ »on 15 3KitI. '^i'ti. (ü. 25iebabn 3ott=

oereinSftatiftif III, 589.) Sie SJ^etbobe be§ Sampfbadenä ton Sauglifcb (@tob=

mann 2:;ecbnifcbe ©bemie 1 , 1224 ff.) tonnte bieß aucb" in weniger großen

©täbten möglid} madjen.

y ^ierju fommen bie §anbwerfer im Sienfte eine§ ©roßinbuftrietlen

:

wenn 5. S3. ein S3ucb^änbler einen eigenen Sud)binber bält, ein 2)tafcbinen=

fabrifant einen ©cbipffer, eine anbete gabrif einen Sifdfiler für il^re Giften.

9 3>gl. §. 2t, ©cbneiber 3)ie ©cbubmacberei auf ber Söeltau^fteßnng in

^b'li-ibelp^ia. (1877.) Sie norbameritanifcben ©cbubfabrifen, junäc^ft angeregt

burcb ben großen unb eiligen 9)Jititärbebarf be§ Unabbängigteit§friege§, fowie

in ber neuern ^^'t burd^ ben 53ürgerfrieg beförbert, finb am äabtreicbften in

2)kffa(bufett§ , ta^ 1870 unter 4 ^roc. ber 53etölferung, aber 28 ^roc. ber

©djn^madjerei in ben 25. Staaten umfaßte, 1878 gegen 3500 g-abrifen mit

über 500U0 Slrbeitern. (9ia^el.) @ie beft^en über 7500 Sampf^^ferbefräfte.

(®d)neiber, 102). (Sine ©efeüfd^aft bätt in 4 g-actoreien 1800—2000 Slrbeiter.

(54.) ©d}ilberung einer folcbeu gabrit. (119 ff.) ^m 33ergleic^ mit Seutfdf)«

lanb werben t)xtx big 40 '^roc. ber SIrbeiter unb burcb bie tielen SKafditnen

bis 10 'iProc. beS 9JiateriaI§ gefpart. (84 fg. 90.) Sabei ift ba§ ^robuct tiel

mef)r bem menf(blid)f" S'"ß^ angepaßt, al§ beim Surd^fd}nitte unferer l^anb-

tterföniäßigen ©djufter. (44 ff.) Sie großen 93erfoufIäben operiren fo ge-

jcbitft, baß wobi in 20 2)2inuten 32 Äunben im Setail befriebigt werben. (114.)

©d^neiber bätt für bie beutf^e ©c^ubniacberet bie 9iad)abmung biefer 3»ftänbe

für burcbauiS notbwenbig. Uebrigenä t)at fi(b in Stmerifa neben ben gabrüen

nod) eine g(eid)faü§ gefunbe, aber banbwerfSmäßige ^licferei entwidelt. (69, 131 ff.)



§. 115. 'Steigere ^anbirevfe, aJtagajtne. 539

10 §anbelS--3cf)uIjtna(.teret ju Süainj, ^irinajen§, ©roiljjc^, Gvfurt, 2)füf)I=

^ujen jc. , am frül^cfteu geicöl^nlicf) für ^^"flfd)"^«' Pantoffeln jc. SBienet

3!u§ftcöung öon 3)Jaf(f)iiien für Sd^ufjmadjev; (2). 2{u§fteü.S3. II, 215.)

^kvijer gabrtf, bie nnv 2lbiä^e tierfertigt. (Ceft. 2tu§[t.:i?. üon 1873, LXIV,

2.) (Sin '!|3artier §an§ befitt 207 öerfcfjiebene Seiften in (Sijengu^; ein anbere§

bejciiäftigt SOuO nnb üerfanfte 186(3 fiiv beinalje 51/2 ^DJitt. ?3-r. (Ceft. 2Iu§ft.33.

»on 1867, IV, 239 ff. VI, 331.) 3tuf ber 2Iu§fteÜung felbft fonnte man fid)

ein paar leberne ®amafc^enjd)ul]e nad} SJJaß unter feinen 2tugen binnen

45 2)iinuten anfertigen laffen. (Sc^moüer @efc^. ber Äleingeinerbe, 627.)

(Sin ^arifer itleibermagajin ^at 8 g-iliale in ^i^anfreidi, 3 in Sraftlien; la

belle Jardiniere in g-ranfreid^ allein 12 SOJiü. %x. Umfa^. (Ceft. Stnsft.iö.

Bon 1867, VI, 330.) ©erfon in Sevlin befd)äftigte fc^on 1852 120—140 '2lr.-

betterinnen in ber ^abrif, 1.50 3J?eifter mit etwa 1500 ©efetlen in i^ren 2Bo^=

nnngen, etroa 100 "^Perfonen im S5erfauftocaI. («gc^moHer, 646.) SSJie man in

©(^lefien and; beim 2)?ittelftanbe me'^r nnb mel^r bal^in fommt, ftd) bie S)amen'

fleiber fertig in Sonfection§gefdiäften ju fanfen: i8re§Ianer §.Ä.33erid}t con

1876, @. li'o. S)ie jetzige 2)iännertrad)t, g(eid;fam mit ®äden an 53ein unb

2Irnt, ift ben Äleibermagajinen fe^r günftig, ganj entfpred^enb ben großen

SSJäfc^efabvifen.

11 SBenn auf übrigen! l^o^er 23ilbnng§ftnfe ein @en?erbe neu eingeführt

»pirb, fo reünfc^t man natürlid), e§ gteidi in ber reirffamPen gorm einäiifübren,

trä^renb anbergroo an ber minber roirffameu, ain fdjon befteljenben g-orm

aüerlei partiole g-lidbeffernngen »erfndit werben. <Bo ift in 9?^einpreußen nod}

je^t manches (äewerbc bem .Kleinbetriebe er'tjalten, für weldje» bie fpäter ent=

njidelten altpreuBifd^en 'iProßinäen nur grope ®efd)äfte fennen. (©demolier,

119.) ^xi ^reußen überhaupt »erben ©tafilfebern nur in großen ©efdiäften

Bon burd)fc^nitt(ic^ 47 2lrbeitern probucirt, igutegemebe faft nur in g-abrifen

»on je faft 2u0 Jtrbeitern, aud) ®ummi= unb ©uttaperdiairaaren ganj über=

roiegenb in großen g-abrifen. (1875.)

12 2)te beutfdie (äewerbejäfitung »on 1875 ergab für ben

®ropbetrieb Steinbetrieb

(mit je über 5 5trbeitern)

bei ben ©d^uftern
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jebeS ®e)(^Icd}te§ itnb StItcrS nur an S3äcfern, ^(eijd)ern, ©(i)uftern, ©c^ncibevn,

Syjaurern, Sad}becfevu, Qmmexkükn. (Stetnmet3en unb iPffafterevn, Sifd^fern,

9iabemac^evn, Japejieren, Srcc^sKent, ©lafern, ec^Ioffeni, ©c^mieben, Ubv«

mac^ern, Sattlern, 2)?üf}I6aucru unb a)iü(Iern 1047077 be[cf)äfttgte 9Jiänner.

3?elgten 1856 für bie §anb»üev!e ber 9fal;)runi5, Äteibung, S3auten unb ÜJiöbli»

rung 296379 3Irbeitenbe, für bie ^^'Q^'i^iffn 336447: freilid} mit bem d^arafteri»

ftifcfeen llnterfd^icbe, baß l^ier auf nur 3696 |)erren 332751 ©iener famcn,

bort auf 102762 §erren 193617 2)iener. ^n ^-ranfrei^ befd^äftigte 1851 bie

große ^nbuftrie 5-85 ^^rcc. ber arbeitenben 3?etiDlferuiig, bie fleine 21.83 ^roc.

(Jonrn. des Econ,, Xov, 1863.) ^n Preußen jene 1846 = 346, 1859 =
3-84 ':ßrDC., biefe 24-23 unb 24-00 ^roc. («ßreuß. ftatift. ^tfc^r., 9Joö. 1860.)

S)ie Q'i^tuttQ ^0" 1875 ergab für bie betriebe mit ^öc^fteng 5 ®e{)ülfen

2246959 2?e{d)äftigte
, für bie größeren ißetriebe 1378959. ®in Uebergeroid)t

ber ©roßinbuftrie ijaiUn nur bie 9t.S. Cppcln (83995 gegen 83757), 3(rns=

berg (140763 gegen 83229), Srier (44014 gegen 42115) unb 5tad)en (54014

gegen 50060). 2)em junäd^ft famen S^erlin (120961 gegen 125809) unb dV^.

©üffelborf (152245 gegen 197084). Sa§ Ä. eac^fen ^atte 1861 neben 213600

Jabrifbeid^äftigten bod; au^ 177898 §anb»erfer; ber ganje Soßö^i^f'" neben

1420719 %. 2200794 §. Qnbeffen bebarf bie beutfdie 9teid}§3äl}Iung ton

1875, um bie toa^xe ©tärfe be§ .gianbtt>ert§ gu ermitteln, einer foldjen i8e»

arbeitung, wie fie Sf). ^et ermann (eäc^j. ©ett3erbet)ereing=3^'^ung, "^dv. unb

ä)iärä 1880) torgenommen Ijat: 2tu§fd}eibung ber „§aubel§tran§port= unb

@rqui(funq§gen?erbe", (wobei bie amtli^e (gtatiftif bie ^oft unb ©ifenbabn

wegläßt '), aber aud) ber SBäfd^erinnen , ©tiderinnen sc, bie 'Jiicmanb gum

A^anbwer! rechnet, ber SBeber unb 3Birfer, bie böcbftenS jur §au§manufactnr

geboren, unb ber ^Baugewerbe, bie längft einen überwiegenb großinbnftriellen

Sfiarafter angenommen b<-i6en. ^. bered)net biernad}, baß öon ben 6470630

gewerblid) 3.^eld}äftigten l]öd)ften§ 2
1/2 9JUU. wirflidje §anbwerfer finb. — igm

Göauäen finb bie ©ewerbsweige, worin beute uod) baä .^anbwcrf überwiegt,

gugteid) bie äfteften. 33ei ben gefd}id)tlid) jule^t aufgefommenen l^errfcbte t»on

Stnfang an bie g-abrif tjor: fo bei ber 3[)?afcbinen=, Üapeten^, Sampen=, ©tearin=,

^-ortepiano»
,

^orce[(an=, 'iplattirwaarenöerfertigung. Sie nad) ber 3^itfoIge

ibreS UrfprungeS bagwijdjcn in ber SiJitte ftebenben ©ewerbgweige enthalten

tornebmlid) bie ^auSmanufacturen.

14 2öie fid) neuerbingS in g-olge ber großen 3"""^]'"^ ^^'^ SSerbraud^§

ton ©ewerbeprobncten eine tücbtige neue 2Irt üon §anbwer!ern gebilb-et !^at,

mit ftarfer Speciaüfirung, üielfad) neuen Sombinaticnen unter einanbcr unb

mit Jabriten, me^r auf perfönnd)en (Sigenfc^aften, al§ auf Kapital beru^^enb

unb großentbeilä auf 25orratb arbeitenb: f. ©d)moffer ®efd). ber beutjdjen

Äleingewerbe, 196 ff. ®ieß erinnert an bie ^f'ten ber bödjften 3"buftrieblütbe

im ÜJt.31., wo ä. 33. in Söln wäl}renb be§ 14. ^''f)'^^- ^^^1 ^°^^ ^f" -iponb=

wertern gern auf 33orratf) gearbeitet würbe, mit 33erfauf in Sauben unb &a':i-

bemen :c. ((gnnen ©efd^. ton Söln II, 593.)
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ÄftiJStttmtufacfur.

§. IIG.

G'ine 3Jättelftufe §lini'(^en ber eigentU(^eu %ahxit imb bem

|)anbrrier!e ift bie für ben §anbel ar&eiteube ^auSmanufactur,
(domestic - System im ©egenfa^e be» factory-system): f)ert)Dr=

gegangen in ben Stäbten be^ fpäteften 3)tittelalter§ geluö^nlic^

au§ benjenigen i^anbft)er!en , bie einen treit öerbreiteten 2lbfa|

{;atten nnb fd;on bef3l;aI6 bie bIof3 localen §n überntadifen pflegten. ^

2ll§ f)ier nnn ber I;anbn)er!§mä§ige 5Directüerfanf an bie (Eon=

fumenten, fotuie bie :i^eitung nnb ^^ertretnng ber einzelnen 9)ieifter

üon (Seiten ber ^xm'it attmälic^ nngenügenb tüurbe, traten Jlauf-

lente in ben Sorbergrnnb, bie lange freilief) nnr ba§ gu ben Wfle^i

reifen 2c. nnb §nr S;ragung ber ©efat)r in Se^ng anf ben fcf)IieB-

Ii(^en Eingang ber ^'^i^'^iii^S^" nöttjige Jlapital befa^en, f)ernac^

aber, irenn bie ^oIf»lüirti)f(^aft linid;!, nad; bem principe ber

53orI;anb (^Sb. I, §. 196a) immer toeiter nm fid; griffen.'^ ^iiiä)

fpäter l;aben fic^ ^an^inbuftrien i^ier nnb ba enthjidelt au§> ben

gnnftgemäBen S3efd)ränfnngen ber ^etrieb^gro^e für ben einzelnen

§anbtüer!er, idd bann unterne^menbe Ä'anfleute an tikk berfelben

gugleid^ SefteHnng gaben ; I;änfiger not^ au§ einem SZebengelrerbe,

njomit baio Sanbüol! feine 3)hif3e3eit au§3nfüUen fndjte.^ §ier

bleibt ber 2(rbeiter in feiner SSo^nung nnb fann barnm bie Mit--

arbeit feiner {^amüie ^eranjiei^en, and; lüo^l einiger bejal^Iten

@ef)ülfen ; ben t"aufmännifd)en ^Bertrieb ber fertigen Söaare beforgt

ein ^ö{;er gebilbeter ilapitalift. ^ ©iefer !apitaliftijd;e 3Jiittelpnnft

einer ©rnppe üon i^au^inbnftrieüen !ann nnn mel;r ober iueniger

in bie Slrbeit felbft eingreifen : er befd)afft Jüol^l bie Ie|te 2lppretur,

liefert ben 2lrbeitern SJfnfter, 9ftoI)ftoff, Söerf^enge (SSorlagen), über=

nimmt bnrd) ^orfc^üffe 2c. ha§> 9tificD, lä^t bie 2trbeit burd;

um]^ergel;enbe 3)iitteBperfonen (gactoren) überii»ad;en ; loa^ ben

Setrieb immer met)r ber eigcntlid;en ^-abrü, bie Strbeiter nn^

felbftänbigen Sol;narbeitern äi;nlid) mad)t. ^ ^n ber ^ijat Ijahm ]i<^

bie großen ^abrifen, bie 3(Ue§ in (Siner 2Berfftätte concentriren,

an ben meiften Orten erft allmäti(^ bnrd; biefe ©tnfen l^inbnri^

an» ber ^anSmannfactnr entloidett. *^
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1 @o flanben anä) polttifd) an ber ©pi^e ber ßunft^fWegung meiftens

bie Sßeber.

2 ÜSgt. Xi)un i^nbuftrie am 9Kebervf)ein II, 241 ff. Qn ber ©olinget

SDiefferinbuftrie erfolgte ber Uebergang öom ^anbirerfe gur §au§manufactur

raäbrenb be§ 16. ^af)rf). , inbem ©c^toertfaufleute unb ^ertigmacf)er ju 35er*

legem, bie Ueürigeu gu lo^narbeitenben ÜKeiftern würben. S3i§ babin roaren

bie 93erfäufer, rceldje bie üJieffen bejogen, felbft banbnjerfämäßige @d)n?ertffger

gcwefen. (Sfjun II, 25. 11.) Sie Slad^ener 2;ud)»erleger jum Sfieil auö

früfieren SBoII*, ober 2;nd)^änblern
, ium S^eil aii§ fjeröorragenben 2Seber=

meiftern fjernorgegangen. @ie Dereinigten bann, raaS Normalip unter Äauf=

mann, 3i"n^^°'^f^^^^'^ ""^ SIKeifter get^eilt gettjefen rc»ar. 93on ©traßburg,

ebenfalls im IG. ^i^i^^t f- ©c^moüer ©tr. Sucher- unb Sebergunft, 519 fg.

2ßie im 2Buppert()aIe bie „(5)arnnaf)rung" au§ einer 3""f^ inxd) ©paltung

Don .^anbel unb £ecf)nif jn einer §au§inbuftrie rourbe: Sfjun a. a. O.

II, 165 ff.

3 SÖoUraeberei ber ^Bauern in Siüe, Sambrai), Souat), wobei bie alten

!i!eute ijdiin, jeber Stegentag, mebr noi) ber SSinter benuljt wirb, in ber Crrnte

aber bie ganje 'Jamilie bem Sanbban obliegt. Um 2lmienS bauerte nocf) 1865

bie Iänblicf)e ignbuftrie al§ ^auptfac^e fort. (IRe^baub in ben Comptes rendus

ber Acad. des Sc. m. et polit., 1865, II, 410 ff.) @ntftet)ung ber ijaüä"

mäßigen SSerfertigung ßon lOiännerfleibern in Sltaffac^ufett? , al§ bie Ätämer

auf bem platten Sanbe firf) ftatt ber bisherigen S'taturaläquitialente für i^rc

Söaaren eine currentere ^eja^lung tjerfcbaffen wollten: t>. ©tubniU Siorbamerif.

2lrbeiterDerl)ältniffe, 151. 2Bie auc^ in 9?ujilanb bie ^anbwertsinbuftrie ber

^Bauern mit eigenem SRo^ftoff unb SRifico gur .^auSmanufactur würbe, f. Xi)un

Sanbw. unb bewerbe in 2JJittelru§lanb, (in ©c^moHerg ©taat§= unb focial*

roiffenfc^aftl. gorf^ungen III, 1), ©. 161 fg.

4 2)ie Äorbfled)terei , bie fonft gewö^nlicb al§ §anbwerf betrieben, wirb,

am cbem 2)tain, in Soburg jc. iiberwiegenb ^auSmanufactur, wobei ber

„gabrifant" ben Sfiotiftoff liefert, bag 9?oi^r brennt ;c. Siner befdjäftigt ju

Soburg in ber „j^abrif" 12 ^jJacfer, Sacfierer, jRobrbrenner, außerbalb 325 ipau§=

arbeiter; einer in 2id)tenfel§ G ^erfonen bei fxd), gegen 1000 in iijxen So^^

nungen. (S. 9lu5ft.55. non 1873, III, 596 ff.) 53ei ben Solinger Hingen

mußten bie ©ropäufer ba§ 93?nterial beforgen, um ben iiriegSminifterien bie

erforberte ®üte ju öerbürgen. Qn 9temfcl)eib gibt e§ außer ben jog. g-abri»

tanten nod) fog. g-abriffaufleute, bie feiten ben Slrbeitern unmittelbare Stufträge

geben, aber ben größten Sljeil be§ Slbfa^eä beforgen. (Xüb. 3tfd)r. 1869,

591 fg.) Karate 9}tittelpunft einer großen ijausiubuftrie in ^Baumwolle mit

über 500 berfcbiebenen ®eweben: in ber ©tobt felbft irerben nur bie feinften

ganä öerfertigt, für bie übrigen bloß bie S3orarbeit unb ?lppretur. (570.)

5 3)ie berühmte ©d)rift: „(Sntbedte ©olbgrube in ber Slccife" (1685) fteüt

febr gut bie bollänbifc^en „>yabrifanten" ben beutjdjen „SSerlegern" gegenüber:

jene mit großen Käufern, worin Slües, Dom SBoUfc^eiber bi§ gum g'^^ber,

Bereinigt ift, mit großem SJerlag, großer 2)tüt)e unb ©orge, aber fe^r ürm=

feiigen Slrbeitern. (©. 105.) ^n 2ancafl)ire nerfd^afften fx<i) toor 1760 bie auf
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ben Dörfern äerj^reuien iBaumwottweber ©injc^Iag inib ^^ette
, fo gut fte

fonnten unb trugen i^r ©ercebe jelbft ju 2)Zarfte. (35gf. ycf)on C. Roberts

The treasure of traftic, 1641, p. 33 fg.) Seit 1760 fingen bie Äauffeute

Don 2)?anc{)efter an, 2tgenten umfiersuic^icfen, it>ctd)e ben 'S>ebern trifc^eS Seinen=

garn gum Stuf-jnge unb rofje ^aninroolle gum 9?erfpinnen in i!}rer eigenen

^amilic bracE)ten. (Sewiß ein ^ortfc^ritt bev 21rbeit§tf)etlung, foferne bie 2Beber

nun ber Sßlü^t, 9iol)ftoff unb Äunben aufjuiuc^en, iibevfjoben »urben. SIber

bie großen g-abrifen fmb bernac^ erft im befolge be§ SJiajdiinenrceienS aiifge»

fcmmen. 2)er Uebergang war im 3tnfang fe^ir iiortfjeilbaft für bie {[einen

^eber, mcit bie ©pinnmajc^inen (feit 1738) Biet e^er erfunben würben, al§

bie Sebemafc^inen. (1785.) Qaijlxnijt 53auern, bie bt§ ba^in nebenher ge=

roebt i^atten, erhoben je^t ba§ Soeben jur ^auptfad^e. "ülad) ©rfinbung be§

^croerloom fcfjafften fie ficb and) biefen an, um bie Sonjunctur, 2So^IfeiIf)eit

be§ ®arne§ unb cermetirten Stbfa^ ber ^tni^e, nod} üötliger auszubeuten. 2tber

bie ü}?eiften, bie fo in ben großen Strom ber ;jnbu[trie eingetreten »aren,

fa'^en fic^ balb »on bemfelben fortgeriffen. (Sine ©rfinbung, ilJerbefferung jagte

bie anbere; »er ba nic^t mittonnte, ber mußte fc^Iießüc^ bie felbftänbige ßon^

currenj aufgeben, nact)bem er ^utoor im frudjtlofen Kampfe .§au§ unb §of,

bie in SSerfftätten, 2)kfc^inen :c. nerroanbelt waren, äugeiet3t batte. 2{uf btefe

2lrt finb äJiänner rcie 2{r!njrigbt unb ber ältere ^^eeI ju einer beinab fiirft^

lidjen Stellung gelangt; bie große SDie^rga'^I ber minber ©efdjicften unb ß5Iücf=

Itd^en würbe ju proletarifdien ^^'^'•'^''^^Eitfrn. 55gl. Baines History of the

cotton - manufacture in Gr. Britain. (1835.) ®ie ri)einifc^e ^aumwolt=

tnbuftrie war noci) gu Slnfang unferä i^a^r:^. äijnliä}, wie bie englif(f)e 50 ^a^re

friü^er; fiat aber bann fid) auc^ äbnIicE) weiter entwidelt. ^n Sadifen ift bie

eigentlidje SSaumwoüfabrif erft feit 1849 bebeutenb geworben. %üä) in 2Bürt=

temberg würbe ba§ §au§f^ftem erft wäf)renb ber 9Jotbjabre nad} 1850 üer*

laffen. (Küb. ^t\6:jx. 1869, 561 ff.) 2ßie ba§ 33ielefelber Seinengewerbe oom

§au§= jum gabriffijfteme überging: a. a. D. 576 ff. ^n Sladjen gab e§ 1808

nur erfi (Sine Sndjfabrif, bie alle 9?erricf)tungen i'^reS ®ewcrbe§ tereinigte.

(S^un I, 24.)

6 2)a§ fdiöne iBilb, weld}e§ ^. SRöfer Don bem natürüdjen Sad^sitiume

eineg ©ewerbäwetgeä entwirft, (X\ ^f;. II, 25), jeigt beutli^, baß i^m nur

bie §au§manufactur öor Slugen fd)webte.

§. 117.

Slucf) bie ^au§>mann\üctux fann unter übrigen^ gleichen

35ert)ältniffen bie ßoncurrenj ber @ro§fa6ri! nic^t er*

tragen, 1 iüeil fte an 'H^eihmq nnb ^Bereinigung ber Slrbeit

jurücffte^t.- 2öer ablredifelnb föebt unb ten 2l(!er baut, ber

tüirb fc^toerlid^ biefelbe S^irtuofität erreid^en, ai§ wenn er [td^

einem bie[er @ef(^äfte allein n)ibntete. 5Da§ Kapital ift beitn

^aulf^fteme fel^r gerfplittert, foftbare 5JJafcbinen faum möglid^.
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bie ^ntelligeng be^ Unternehmer^ im ©ro^en mit ber S^ätig!eit

be^ airbeiters nur fel^r lo[e i^erfnüpft. Äann ber Handarbeiter

mit einem in tau[enb Syemptaren üor^anbenen äöerfsenge t)er=

glid^en n}erben, fo ber ga^^i^^^^'^^^ter mit bem einzelnen ^oDe

einer großen 3)Iafd)ine. (Sobemer.)^ D^atürlic^ gibt e§ in biefer

§infict)t @rabunter[(^iebe: je mel;r ber Verleger bem gabrü^errn

ähnelt, lim fo nä^er rücft bie ^ansinbuftrie ben meiften ^Bort^eilen

ber gabrif. * ^ ^n ber 9tegel aber tnirb jebeS ©etüerbe nac^ ber

Dollen Slneignnng biefer (enteren ftreben; nnb irie iüenig bie aU-

bann 3»i'ücfgebliebenen fid; noä) befjanpten !önnen, geigt ber

Untergang ber oftinbi)d;en 53aumlüoIlinbuftrie, toeld^e feit einem

^a^rtanfenb bie au»gebei)nteften nationalen SBurgeln ^atk, burc^

9^ä^e bes Slol^ftotfe^ unö 9^iebrigfeit be§ 2lrbeit§loI;ne§ nnüber=

lüinblid) fd)ien, unb gleiditoot)! felbft auf i^rem eigenen ^obeu bie

(Soncurreng ber jungen gabrifen oon Sancaf^ire nid^t au^^alten

!onnte. ^ ®ie frül;er mit 3ied;t gerül;mte 2Bo!)lfeiI^eit ber länb;

liefen 3^ebengetüerbe ' ift feit ber neuern Suttoirftung be§ 3}kfd)inen:

irefen^ unb 2öeltmar!te§ in ben meiften fällen eine blo^ fd^ein-

bare: b. 1^. fie lüirb bur(^ eine uod) geringere ©üte ber Seiftung

me^r al§ aufgetrogen.^

äßeld^e focialen unb fittlid)en ^^orgüge bie |)auginbu[trie

l;aben fann, geigt namentlich ba^ f^öne 3:;abletteriegetDerbe an ber

untern 8eine unb Oife. ©in großer 3:t;ei[ ber iDot)If)abenben ^er=

leger au§ ben 9teil;en ber gelrtD^nlid)en Slrbeiter emporgeftiegen,

unb felbft no(| immer mitarbeitenb; bagu bie ^äu^lid^e ^reiljeit

unb ba§ ungeftörte ^Familienleben ber Slrbeiter, felbft trenn bie

g-rau mitlüirft.9 Man barf fid) befeljalb über bie gortbauer einer

gefunben ^auSmanufactur feljr freuen ; unb bie StaatSmafsregetn,

iueld;e bereu ßoncurrengfä^igfeit üerftärfen (§. 23. 147 ff.), JEönnen«

unter Umftänben fel)r empfol;len n^erben. ©§ ift aber bie |)au§:

manufactur bloB ba gefunb gu erl;alten, tüo eg iüenig gang reid^e

unb iüenig gang arme Seute gibt, ©inem ^-abrifanten t)on mäBigem

SSermögen U^irb ik meift lieber fein, al§ ber eigentlid)e gabrif=

betrieb, iüeil ik lüeniger ilapital üon i^m erforbevt, anä) biefe

tttenigere nid^t fo untüiberruflic^ in 9)kfd^inen 2C. fiyirt; einem

iücl;ll)abenben 2trbeiter, iüeil fie iüeniger binbet. ^° dagegen iüirb

ber loloffale Äapitalift immer nad; Gabrilen ftreben, ioo er fein

S[5ermi)gen ptanmäftiger, energifd^er nu|en lann ; ^Proletarier
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anbererfeit§, bie für Siol^ftoff, SBerf^eug, llnter!^alt feine SCu^Iage

machen fönnen, muffen in gabrifen i^re 3uff^<^^ erblicfen. ^^ —
2So ba§ c'pauÄfi^ftem o^ne jene ^oranSfegnng fortbanert, ba n^irb

e^ fogar bon mel;reren befonber§ fcBtoeren focialen Slu^artungen be--

brol^et. SDie abfolnt größere ^^robuctiüität imiJ (iiitlüicflungSfäl^ig-

!eit ber §abri! mad)t e§> n?enigften§ möglid^, ben gabrüarbeitem

einen l^ö{)ern So^n 5U getoä^ren, aU iien §au§inbnftriellen ; nnb

Jrirflic^ finben lüir bie fc^reienbften Seifpiele ücn Strbeiterelenb

gerabe in gefunfenen ^aulmanufacturjttjeigen. ©in fünftlic^e?

^erabbrürfen be^ 2o^ne§ iüirb I)ier n?egen ber ^fclirung ber 2(rbeiter

fiel ireniger SSiberftanb finöen, aU in ber ©roBfabrif. '^ i3 Hebten

ßonjuncturen ift ber Slrbeiter in ber öauSinbufirie lueit unmittel=

barer au§gefe|t ttieit 'tia§> Kapital beg Unternehmer^ ^ier Weniger

fifirt ift ; bagegen ttierben il;m bie grüdite gnter ßonjunctnr leicht

bnrc^ gactoren :c. üoriDeggefdinappt, \velä)e i^ren ©eirinn boc^

nic^t, irie ©ro^fabrifanten fo oft, bem ©efd^äfte felbft §uf(ie§en

laffen. Sludi jur tlebetiprübuction neigt bie ^au^inbuftrie faft

nod) mel;r, al^ bie eigentfi(^e g-abrif. '^ ^n 3eiten fc^immgfjafter

9?ad)frage l^aben bie ^actoren oft feine Suft, bie Söfine birect jn

fteigern ; iie laffen fid) bann lieber fc^Iec^tere 2lrbeit geraden, wa^

bem geJrerblid;en 9?ufe ber ganjen ©egenb fi^abet. Unterfc^Ieif

am ant>ertrauten Sto^ftoffe ift üiel fi^toerer gn üerl^nten, al^ in

ber ^abrif. ^^ ©0 fann auc^ tiie Ueberarbeitung ber Äinber,

loenn fie eingeriffen ift, in ber ^auSinbuftrie fiel fditoerer bur(ä^

öffentlidfie 33ieinung unb ©taatlpoliäei tüieber abgefrf)afft tnerben,

a(§ namentlid; in ber fel^r großen, befei^alb fel^r nDtDrifd)en nnb

tt»irffamer ju regeinben gabrif. ^^ ^n üieler ^infii^t fd)eint es

am erlüünfd^teften, föenn ^Qau§- unb g-abriffpftem neben einanber

U]te^en.'^' 21e^nli(^, föie hei ber 3Jlifd)ung großer unb fleiner

£ant)n>irti)fcf)aft§güter, finb aud; f)ier bie ©ro^en am beften im

©taube, neue iserfuc^e unb Srfinbungen ju ma^en, irelcbe ba§

©efd^äft im @an§en bebeutenb förbern. ©rofoe ^abrif^erren ^aben

ein öiel na^l;altigereg ^ntereffe, neue 2(bfa^n)ege ju eröffnen, alte

gu erweitern, aU bloße i^aufleute, bie meift ol^ne üiel ©cbföierig:

feit i^re Kapitalien in eine anbere Unternehmung überfiebeln

fönnen.

1 ^m aSettfampfe 5. 53. mit bev eitgtiii^en ^aixit ift e§ unfercr beutfdjen

oft fe^r i)inberlic^, la^ fie Don ber §au§manufactur andb ia nod} fo 33iele§

Soicber, Softem ber äSoIfätoirt^ft^aft. 111. 35
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beibefiatten l)at, mo man tioü unb gaitj ijätte jum ^'i^i'ifMtf'" übergel}en

foßert. §iet;^er gehört namentltc^ bie große 2tnjat)I ton gabrifantcn mit guter

!aufmännifci)er 33ilbung , bie aber fticgen SJiangelS tecf)nifcf)er Äenntniffe i^xin

feIo§ routinemäßig gefdjulten „SBerfmeiftern" einen »iel größern ©pielraum

gewäf)ren muffen, al§ 5. SS. in ©nglanb üblich ift. 93gl. 2:t)un i^ni'ufti^- «^m

Diieberr^. I, 39.

2 @in€§ gewiffen ®rabe§ öon 21rbeit§t:^eilung i^ natürlid^ avä) bie §au§'

inbuftrie fäl/ig, n?ic g. 33. bei (gpielraaaren entreeber ein |)au§ nur Jämmd^en,

ein anbereS nur ^ferbc^en oerfertigt, aber jeber Slrbetter feinen (Megenftanb

ganj; ober ein 2Irbeiter ia§: SUJobeß bieler »erfd^iebener SBaaren mad^t, ein

3tt?eiter formt, ein britter bemalt :c. ^eneS am ©munbener @ee t)ort)errfd)enb,

biefeS in ©onenberg, ®rünf)ainid^en jc. (^errmann ^rincipien ber 235irt^=

fc^aft, 298.)

3 2)ie Srjeugniffe ber §au§inbuftrie fmb fo ungteid^mäfeig , baß auf ber

^arifer SIuSfteQung »on 1855 ein 92anc^»gabri!ant 5 ©tiefereien öon gleid^em

©toff unb SDIufter jeigte, bie aber im SBertfie Bon 21/2, 22, 70, 120 unb 200 g-r.

bifferirten. (©(^äffle ©i^ftem. 3 II, 300.) SBie fefir burc^ ben iBetrieb in großen

®ett)erbeanfialten, fclbft otine SDiafcfiinenfiüIfe , ber ^rei§ ber Saaren ermäßigt

wirb
,

geigt bie So^Ifeil^eit ber t)anbf^riftlicf)en S3ücf)er ju 2)?artial§ ^dt,

beffen -Eenien, 22 Octaofeiten in ber 3tt3eibrücter 2(u§gabe, nur 4 ©eftertien

lojieten unb nur 2 ©eft. (33 $fg.) gu fofteu braud}ten. (Epigr. XITI, 3.

I, 118.) (Sine ^otge bc§ feit 2Itticu§ üblicfien ^abrifmefeng ber S?ud}ab;

jdireiber.

1 ^iidjt atlen! SSenn 5. 33. um Srefelb fo fiele ©eibenweber bie frül^er

bem S>erleger ge'^örigen ©tül^fe burd; Serminga^hmgen für ftc^ erwerben

:^aben (d. SJiebal^n Boß^^- ©tatiftif III, 938), fo bebeutet ba§ »a'^rfc^einlid^

eine cerbefferte, ba§ SSerfgeug mel^r fd^onenbe 2lrbeit, unb ioä) feine @r=

fd^Iaffung ber ©irection.

5 2(uc^ unter ben ^actoren große Unterfdiiebe ! Sgl. ©djmoScr ©efd).

ber Kleingewerbe, ©. 554 fg. ^n ber ©iiemni^er ©trumpfinbuftrte waren e0

anfängtid) gcfcf)icfte 9Irbetter, welche bie neuen 2)?et:^oben erft lernten, bann

le'^rten. ©päter finb reine Sluffäufer barauS geworben, bie nid^t feiten an=

fangen, mit bem ^Ränget gu gef)en, bann gum ©dE)iebtarren, weiter gum ^^ferbe

fortf^reiien, um fd^ließlid) felbft „gabrifanten" gu werben. 93ieler Orten ftf:^en

bie g-actoren im übelften 9iufe: üerborbene Äaufleute, ©tubenten jc. erhalten

fic^ mitunter baburd), baß fie „nä^en laffen." SSo e§ fid) um ben S3erfe^r

mit äa'^Iretd)en, gerftreuten, armen unb ungebitbeten SJJenfdien l^anbelt, ba fann

ber fxd^ anfbrängenbe 2>ermittler nur gu leidet ein watirer ^araftt werben.

Um Sbemni^ fud}te fid^ bie ^auSinbuftrie 1863 wä^renb ber Ä'rifiS burd)

©enoffenfdjaften toon ber 3»ifc^enbanb gu befreien. {%üb. Qt\ii:)r. 1869, 561.)

®ie S^oner contremaitres , benen einige ©tüf)te geboren unb bie t)om

„^abrifanten" nur 9iol}ftoff unb Stbjafe beforgen laffen, arbeiten meift nid)t

fetber am ©tubl, fonbcrn überwadjen i£)re ©el^ülfen auf§ ©enauefte. (2:üb.

Stfd^r. 1869 , 582.) SBei ben ^-laneOen »on aSalcS unb ©^ropi^ire war eS

früfjer ©itte, baß bie Serfertiger, Heine ^äc^ter 2c., fie nad^ SSefd^pooI gu
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SRartte bracfjten; je^t gefjen 3Sermittler auf bem Janbe felbft um^er, fte dn^xu

faufen.

6 ^nbtjdje Petition um Sinfübrung eine§ ©d)u§5otIe§ gegen bie englift^en

^abrifate 1831. (Baines History. Ch. 2.) ^m Zeitalter be§ §au§i^fteni§ fonn»

ten St)emni^ unb 'iia^ SSoigtlanb, fowie 3)eutfc^bD^men ttjett etjer bie oftinbifc^e

SBaumiüDÜinbuftvie nac^atiinen, aU (Snglanb. ©agegen jät)Ite ba§ leistete f($on

1815 ebenfo ßiele ©^jtnbeln mie 50 ^o^^re fpäter ber ^oQöerein , Oefterretd^

unb bie ©iirceij äufammen. 25ie ®rö^e ber trifd^en Seineninbujlrie ^ängt

jum Ü^eil geroip bainit äujammen, ba^ fie befonberS früf) jur ©roßfabrif

übergegangen luar.

"> ^. SJiöfer bemerft, in D^nabrücf fei ba§ Seinen oft oiel wohlfeiler ge=

»efen, aU ba§ ©arn; aber bie Sanbleute l)ätten bod) ju »eben fortgefatfren,

um ben fefbftgebauten ^lac^ä in ätoei öerf(^iebenen (^otmen ju SJfarfte bringen

äu fönnen. i^^re SKu^eftitnben l^atten bie Seute fo wie fo jur ^lac^Sarbeit

beftimmt.

8 yiod) gegen ©c^tuB be§ 17. ,3'if)^"^- erwarben fid} bie .^amburger ein

grD§e§ 25crbienft um ben beutfdjen ©ewerbfleig, inbem fie in ©d^Iefien bie

9f?ad^a^nnmg ber beüebteften frangofifc^en Seinwanbarten (3fjDuenc§, 93retagne§ jc.)

toeranlagten. Samal§ War e§ mög(id), baß bie faufmännifd)e ©irection tii§

SeinengewerbeS in Hamburg iljren eig I}atte, bie ted)nifd)e in ©djlefien.

©eitbem ober bie ©ngfänber bie ganje ^robuction auf§ $Dd}fte concentrirt

^aben, unb jrear in ber 9fäf)e ber grofsen |)anbet§p(ä^e, muß aud} anberSwo

bie S?erbinbung ber »erfd^iebenen ©lieber be§ ©ewerbeg eine engere werben.

:3ene 9Jot^, »on welcher ^-lanbern um bie SJJitte unfereS ;3al)r^. bebrüdt würbe,

bauptfäd}Iid) eine 'golge baüon, baß feine §au§inbuftrie üon ben auSlänbifc^en

^abriten überflügelt werben war. 2tu§ öf}nlid}en ©rünben fan! ber ?oI}n ber

®tro^f(ec^terinnen non 33ebforb unb Sudingf^am 1816—1825 auf V4- »äJ^renb

fte früher ebenfo toiel toerbient bitten, wie i'^re äJfänner mit ^-elbarbeit.

(Thornton Overpopulation, 26.) 3tu(^ bie 3iirid)er ®trol}f(e($ter unterlagen

ben 3tu§Iänbern, welche il^ren auSf^Iießlidien SSeruf in bieß bewerbe festen.

2Benn überbauet im E. Qilx'id) nod) 1834 etwa '^j^ ber ^nbuftrieüen ?(cferbau

unb 6)ewerbf(eiß üerbanben, fo f)egte man bod) fc^on bamalö für bie 3iil'ui^ft

große SSeforgniffe. (ffli^c^er D, Änonau S. gürid), (&. 105 fg. 114.) S)te

frauäofifdje Heine (Sifeninbuftrie ^at ben SSoräug ber woljlfeiten SBinterarbeit;

aber bie SieferungSfäbigfeit be§ „j^-abrifanten" wirb baburd^ fet)r befd)ränt't,

jur greube ber Solinger. (Solinger §.Ä.S3eric^t Bon 1863.)

9 S)arum jie^t SRirabeau bie manufactures separees ben m. reunies

entfd^ieben öor : fie feien ben 2(rbeitern günftiger, forbertcn weniger "i'luSlagen :c.

(Monarchie Prns-sienne II, 14
ff. 75.) 9Jatf) äJi. »^ol}! 2tnS ben gewerb-

wiffenjdjaftlic^en (grgebniffen einer Sicife in granfreid) (1845) waren toon ben

Strbeitern, wddjt fid) gu felbftänbigen Änopffabrifanten aufgefdjwungcn Ratten,

einige nod) unter 30 ;3. alt. Sie eifenbeinjd)ni^erei ju Xkippe säl)lte 12

„^abritanten", tanter junge 9)länner, bie fid) it)r i^ermogen felbft erworben

tjatten. ^m Oifebptmt. waren öon 130 „gabvifantcn" faum 4, bie fid} nic^t

tion etnfad)en §an§arbeitern empDrgefd}Wungen bitten ; inägemein but^Ucn fie
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fi(f) mit i^ren beuten; ifire 2;Dcf)ter an SBevfeftagen meifl in 35auerntrad)l.

2lud& in Siottingfjam fcfiilbert 9ie^baiib bie 3}er()ältniffe nac^ biefer Siii^tung

I?in fel)r günpig. (Acad. des Sc. ra. et p. 1862, III, 356 fg.) Dfadi Sßiaerme

(a. a. O. 11, 2, p. 361) tres generalement sous le rapport moral les

oiivriers des villes ne valeiit pas ceux des carapagnes, ni les ouvriers

des ateliers grands ceux qui travalllent en famille. ign ^>an§ jeigt fi(^

bie ©ittlicf)feit ber Slrbeiterinnen um fo fc^Ieci^ter, je mefir berfelben in einem

©efd^äfte äufammen arbeiten, unb gtoar ol^ne 9tücfficf)t baraitf, ob fte beim

SDleifter mobnen, ober in chambres garnies. (2a§pettre§ (Sinfluß ber SSobnung

auf bie eittlicbteit 1869, @. 84.)

10 ^n ber iiorbfranjöfifcben '^aunncoHrceberei finb bie SIrbeiter bem 33er=

laffen beg ^au»{^ftem§ abgeneigt, and) n?enn fie je^t geringern Sobn belieben;

ebenfo bie §erren, »eil fie öon ber 3?eräuberung Soalitionen fürcbten. (Süb.

3tfcb^'- 1S69, 571.) ©d)on ba§ ©tiüfcfireeigen, überbaupt bie ftrenge 3tegel=^

mä0ig!eit, bie in großen ^-abrifen »alten mup, bat für bie ^Betroffenen bod)

fef)r Biel S)rüdenbe§. ^n ber 3itrid)er (geibeninbuftrie luerben Sattler, Sinber,

3Beber, bie in bie g-nbrif fommen, l;Dt)er bejalilt, al§ biejenigen, bie ©eibe jur

SBerarbeitung mit na^ -§aufe nefimen. Sod; entfdiüepen ficb meift nur bie

ärmeren ober aüeinftebenbcn SIrbeiterinnen 3U jenem. (33öbmert 33eitr. j.

gabrifgefeggebung, 1868, ©. 62.) 2te{}nlicbe§ »on ber 2lad;ener 2:;u(^inbuflrie,

obfcbon bie 5IRafcbineniceber 2—4 9Jff. »ocbentlidb mebr terbienen, aU bie ban§=

mäßigen ^anbweber: £bun Qnbufirie be§ ^Zieberrbeinf- I, 36 fg.

11 ^fad) Sobemer, 2)ie inbuftrieüe 9tet)oIuticn mit befonberer S^erüdftcbtiguug

ber erggebirgifcben (Srrcerbgocr^ältniffe (1856), fönnte bie cbronifd^e 92ot^ te%

obern @rjgebirge§ nur burcb Uebergang gur ©roßfabrif nad)!^aUig gel^eilt

werben. 2tebnlicbe§ für bie beutfd^e Seinenmanufactur gegeigt fcn 9iofd)er, 2)ie

^robuctionSfrife be§ fiannotterfdien Seinengercerbeg. (©bttinger Stubien, 1845.)

i'^i ©olinger Seobacbtungen bei 2;^un ^ni'i'fii^- '^^^ 9^ieberrbein§ II, 89.

13 Slenbe Sage ber inbifdben unb perfifdien ©biwttt'ff'si'! §iei-" ä'^is* fit^

bie geringe ©ntmidfungSfäfjigteit ber |)au§manufactur namentlicb aucb bavin,

ba§ ber ©inftuß ©uropaS, wie man ju äSien 1873 bemerfte, üerfdjle^ternb

auf ba§ ^robuct eingewirft Ijat (Oeft. SluSft.©. LVI, 32 fg.) ^n ber

9^ormanbie ift ber 2of)n, fowie man jur ©roginbuftrie überging, regelmäßig

geftiegen. (Acad. des Sc. M. et P. 1862, JI, 60.)

14 Qu ©t. (ätienne fdjtüanlen bie Arbeiter j»ijd)en üölliger 2lbbängig!eit

ton ibren ^erren unb toöfliger SBiUfür gegen biefe; bie Ferren smifdien fet)r

bolzen greifen if)re§ ^robucte§ unb ©d)Ieuberpreiien. ^n Safel ift bieg 2lQe§

oiel conftnnter. ^famentlidj fann, mo bie g-abritanten febr reicb ftnb, burcb

jeitweiligcS ßurüdbalten ber S3orrät^e bie Ueberprobuction noc^ am (Srften

gemilbert werben.

15 2Bo norboftüd} toon ^ari§ nad| ^arifer ü)iuftern unb mit ^arifer

SDiaterial ®ba»I§ 2C. gewebt werben, ba gibt bie ©ontrole beg ©ewid)t§ ju

fe^r öielem Streit atnlafj, ba Gonbition§anftatten bod) nur in ©täbten moglid)

ftnb. (Acad. des Sc. M. et P. 1865, II, 37.) ^Iber aud) in 2l}on üiel Unter-

fd)Ieif an bem toftbaven Siobficffe; in ßrefelb jäbriid) (1850) für 1/2 S^iü. 2)cf.
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(2;t)un ^nbuftrie am 9iieberr^ein I, 95.) 2ßie in ber |)au§inbuftrie bie be«

trügenfd)e ©itte be§ „©atnme^en§" unb niebrige Söl^ne fitf) gegenfeitig förbern,

j. S. dioidjtx im §.t.i8end)t Don 3ittüu 1876, 2. 61.

16 a5gl. S. gfioic^er a. a. D., 265. 276. @d)on Ä. äRory Kapital I, 466

^atte beDba(f)tet, bajj bie ©efege pm ®d)u^e ber SIrkitgfinber 2c. bie Soncurrens*

unfäf)igteit ber fleinen gabrifen, meljr nod) ber gabrifcorftufen gefteigert fjaben.

^n ber (Sifenftabt 2ßoItierf)Qmpton, ber ©djloffcrftabt SBiüenliall, ber 5RägeI«

unb Äettenftabt ©ebgelet;, ido überall ta^^ ^auSgeicerbe unter Leitung non

ßommiifionären torfierrf^t, ift bie SSerrcatirlDiung ber Äinber, bie SD^ißbani^'

lung ber Sebriinge, ber Scbmu^ im ^aufe unb auf ber Straße minbeftenS

ebcnfo groß, roie in 2)iancbeffer. Sabei gar feine 9f?egelmäßig!eit ber Strbeit,

inbem bie „freien" SD^Jeifter oft 3—4 Sage tttDcbentli(^ fanlensen unb in ber

übrigen Qüt unmäßig arbeiten, jum I^arten Srucf unb fittlicben tgd^aben if)rer

Se:^rburid)en. eo ift ber SJJarft ju ©pitalfielbs unb Set^nalgrcen, wo bie

2leltern i^re Äinber tage» ober mocbentreife jur bäu§Iicben SIrbeit cermiet^en,

geiriß einer ber fcbiüävgeften '^^unfte ber englifcben QrtbuftriegröBe, roeil hierbei

auf bie notbroenbige 3(u§bilbung ber Äinber, auf bie fittlicbe Haltung be§

3[Rietber§ sc. feiten 3{üdficf)t genommen tnirb. Unb bie Äinber ^intennad) ju

beauffic^tigen unb ju fd)ü^en, ift ben 3teltern faum möglicf), ia jene faft immer

ju SReiftern ber ^auginbuftrie fcmmen. 2K§ Sinologie benfe man an im
©egenfa^ üon §aufier= unb ©roßbanbel. Sie t)eriucf)erifd) ift 3. 33. in Sien

ber Äleintiertebr ber g-iafer mit feinem geilfcf)en 2C., wenn man iljn mit ber

maf^inenä^nlid}en SJegelmäßigteit ber CmnibuS »ergteid^t!

1" ©D machen gu Seeb§ bie großen SBoüfabrifanten oft p if)rer ödü«

ftänbigen Stffortirung beträ(i)tlid)e Sinfäufe in ben SPerfaufS^aüen ber fleinen.

9?gl. aucb 2)i. moijl a. a. £., 450 fg.

[§. 118.

2tm längften tann fid) bie .«pau^manufactitr in ben-

jenigen ^i^^iQ^" behaupten, \üe[d)e ten ^DXti)eiien be^ con*

centrirten ®roB6ßtriebe§ am iDenigften 3itgänglid^ finb: mag bie^

nun tierrü^ren anS: geringer 2Inn}eubbarfeit ber a)iafdeinen, ober

geringer 2lu§be^nbar!eit be§ 2lb[a^e§, ober notl^iüenbiger Unregel=

mäfeigfeit, gumal häufiger Unterbrocfienl^eit be§ 2trbeit§proce[ie§, ober

au§ anberen .'oemmniffen, toelcbe einer f)oc^ gefteigerten 2lrbeitl=

t^eilnng nnb dooperation im 2ßege fielen. ®o 5. 33. in ber

®pi|en!löppelei fc^on an§ ted^nifc^en ©rünben. 2)ie[eg feine unb

bemeglid^e ©eic^äft üerträgt feine fortge^enbe 2Iufftrf)t
;

^ier beftebt

üietme^r bie Sontrole be§ ^errn barin, ba§ er bie öom 3trbeiter

tollenbete 2öaare enttoeber annimmt ober gurücfmcifet. ^ 2(u§

äbn(irf)en ©rünben irirb bie Sticferei norf) immer gröfjtent^eil»
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j^ausmä^ig betrieben. ^ UeberaU gebei^et bie %ahxit in ben mittleren

2lrtifeln me^r, al§> in ben gang groben, h)o ber Stol^ftoff bie 3Ser=

arbeitnng überwiegt, ^ nnb in ben gang feinen, njelc^e bem !oft=

baren Suyu^ bienen, aljo boc^ immer nur einer fleinen ^a^ xion

(Eonjumenten gugänglii^ fein !önnen. @§ ift ein 3et<i)en ftanh

l^after SSerbilbung, inenn iiie 3}erleger a\x§> 2)Zißtrauen gegen bie

§au§manufactnriften atte feineren unb befferen Slrtifel in i^rer

gabri! unb nur no^) bie orbinären aufeerl^alb berfelben anfertigen

laffen. * SSä^renb bie gemeine SSaumrooffinbuftrie üon öftinbien

fo fläglicö 5u ©runbe gegangen ift,^ bat fid^ bie i)au§mäfeige

S^atolinbuftrie oon ^afctimir üortrefftid^ geilten. ^ ^m ©eiben*

getoerbe bauert bal .^au§ft;ftem nod) tiel met)r unb !räftiger fort,

aU im 3BoII= ober gar S3aumlDoIIgen?erbe. ^ S)a§ e§ bei ben

9J?oben)aaren, felbft ben baumtroHenen, immer noc^ eine fo be=

beutenbe Stolle fpielt, ^ängt namentlich mit bem gewaltigen Unters

f(^iebe jufammen, föeld^er l)ier gwifc^en ©aifon unb ftitler ^at)re§;

geit obiraltet; bei Äurjiüaaren, jumal ©pielfadften, mit ber un^

enblid)en 3)tanni(^faltig!eit ber fleinen ©egenftänbe, iüelc^e l)ier

oerfertigt ttierben ;
^ bei ^olg* unb ©trolilraaren mit ber 2Bol;l=

feil^eit bes 9tol^ftoffe§, ber nur irenig auf ben ^^rei§ be§ fertigen

^ßrobucteS einh3ir!t unb ben fid^ avL(^ Unbemittelte leidet anfd^affen.^

©0 ift im ©angen bie 9}Zetattt)erarbeitung bem |»au§fpfteme oiel

mel;r treu geblieben, '° alä bie S:ej:tilinbuftrie : fd)Dn ineil bie

fertigen ^robucte bort biel me^r an§> fleinen (Singelgegenftänben,

l)ier aug großen, continuirlid^en 2)kffen befielen. '^ 9So bie

Sanbe§natur e§ unmöglic^i madit, ba^ fic^ bie meiften 2)ienfd^en

ausfc^lie^lid^ mit je ßinem ßrföerbätneige befc^äftigen, ba fann

bie l^au§mä§ige 3Serbiubung üon Sltferbau unb ©emerbfleife immer

notl^loenbig bleiben, i'^ 2tud) ber 9^ationald)arafter ift bier üon

^ebeutung. ®iefelben Gkünbe, meldte in granfreic^ bie fleine

£anbn3irt^fc^aft fo oolf^tbümlic^ (^^b. II. §. 50) unb im ©etoerb^

fleine bie Äunftinbuftrie fo h}id)tig machen, erhalten bort anä) bie

^auämanufactur. '^ Uebrigen§ 5iel;en fic^ leiber alle biefe 2tu§=

nal^men üon ber 9legel, baf5 bie §au§manufactur ber ©roßfabrif

n^eidien mufe, auf ein immer engere^ ©ebiet jurüdl. " '^abei ift

ber normale ®ntmi(flung§gang ber, ha^ fic^ ber ©roßbetrieb am

frü^eften ber 5lnfang§: unb Gnbftabien ber betreffenben ^robuction

bemächtigt. 15 ^a§ bie ^toifc^enftabien betrifft, fo lieben e§ bie
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groBeii Unternehmer, ipenn [ie noc^ nid^t Stile* bei firf) concentriren

fönnen, 3unäd)ft bie neumobigen 3(rtifel für fic^ ju betjalten, bie

feit längerer Qeit currenten bagegen bei fteinen ^au^meiftern gu

beftcHen. '^ S)en SKobelped^fel fann ber ©roße natürlid^ am
leicbteften beobad^ten, mitunter fogar üorausal^nen ober beftimmen;

un'o an ben mobernften ©egenftänben ioirb ber größte ©etoinn

gemacht. — S)agegen fd^eint bie fog. So^nfpinnerei, bie für ©arn=

I;änb(er ober fonftige ^abrifanten, aber nic^t auf eigene Stecbnung

fpinnt, 1' Mm äeitgemäfee Uebergang^form jur gabri! ju bilben.

S:ed;nifc^ liegt hierin bod^ gar fein gortfc^ritt ber SlrbeitStfjeilung ;
^^

unb für bie 5)Jrobuction im Sittgemeinen ift e§ geipife ber befte

Sporn unb !^ÜQel, toenn berjenige bie @etoinn= unb ^erluft*

cE)ancen öott trägt, ber am meiften im ©tanbe ift, auf bie ©üte

ber 5£ed^nif einjulpirfen.

1 Qn Trüffel gibt e» fretUd) ani) große ©pi^enfabnfen , bie einen 2;!^etl

if)rer Strbeiterinnen in einem ©aale Dereinigen, obfd^on bie ^tijxiatjl in i^ren

eigenen Segnungen arbeitet. 2)fan fielet aber jofort, ba^ jene nerfammelten

Slrbeiter boc^ in 23a^rbeit jeber für ftc^ operiren. 2)er ^auptnort^eil ber

fabrifä^nlicf)en SJerjammlung fcfteint in ber 3InäieI)ung§!raft 3u liegen, welche

fie auf ben S3efuc^ tion SJeijenben äußert, bie berna^ in ber Siegel ein getaufte!

2(nbenten mitnef)men njollen.

2 @DtDo£}I im sBoigtInnbe, beffen bat^erifc^er Xijeil »ä^renb ber 2:t)euerung

Bon 1851 bieg ©eroerbe au§ ©ac^fen einfülirte (ißataria lU, 1, 470), »ie in

ber erf)ttieiä unb ^^ranfreic^. Sie Sticferinnen um DZancJj unb 2l(en5on be»

fd)äftigen fic^ größtentljeilä 6 SJ^onate mit Sanbbau. üBie bie ©ticferei in ben

SJogei'en burc^ ben sufälligeu sBefu^ einer ^arifer ^änblerin im S3abe Bon

^(ombiereä ceranlapt mürbe, f. Ceft. 3tu§[t.iö. oon 1867, IV, 169. 2)ic eng«

lijc^e muslin-embroidery mit bem (ientrum ©taggoin befd^äftigte 1856 2200

SSeber, 450 SJJufterbrucfer 2C., 200 3eic[)ner unb salesmen, 3680 grauen inner*

!)alb beg 2ager§; bann 200000 ©tieferinnen in ^xiani, 25000 in ©cbottlanb.

Seiber folgte balb ein arge§ ©infen, fo 'üa^ j. S. 1861 bie Qaii\ ber irtfc^en

©tiderinnen bloß nod; 75000 betrug, bie Sö^ne ftatt 700000 nur noc^ 200500

^^fb. ©t. (Statist, Journ. 1861, 515 ff.)

3 ©0 gab e§ noc^ 1861 in |)annot)er 1249 SSebeftü^le al§ ::'tebenge|d)äft

be» SanböolteS, bie grobe 3Boü= unb ^albmoüftoffe für Sauern oerfertigten.

1 2)ie6 gefd)af) leiber in tielen beutft^en Sebebiftricten : ©^motler Stein»

gercerbe, 572. ©äc^j. ftatift. S^l'^i^- 1863, 36. Sagegen f|Qt fic^ j. 2Ö. bie

mürttembergijcfie ^auSmäßige Sucfjinbuftrie üorne^mtie^ burd} iieid)ränfung auf

gemufterte ©toffe unb iöerbefferungen ber 5tppretur, SBalfe k. gegolten. 1 Xübing.

gtid^r. 1865, 458.) Sbenfo bie fleinen älJefferfc^miebe gegenüber ben gabrifen

burd) beffere Oualität unb gorm. 2lud) an ber obern 2)farne tierfäüt bie
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otbinärc f)QU§ntäßtge SKefferinbuftrie, trä^renb bte feinere gebeif)et. (a. a. £.,

38 fg.)

5 2Sie ba§ inbifc^e äRufeum ju :i!Dnbon auiroeift, fo »erben ton f)Qu§*

mäßigen Sßebern CftinbienS nod) immer 700 terfc^iebene iBauniwodäeuge pxo'

bucirt, meiftenS entmeber ganj grobe, ober 'f)ocf)feine: fo j. iB. eine 2Irt, 48 3ott

breit, »oüon 16 ?)arbg nur 13 Unjen wiegen, b. I). V3 l'o öiel/ wie i^r ^rei§

in ©über. 3tud) ia^ erbält ftettenineife nod) bie .giauSmanufactur, baß mand]e

§inbu0 9teIigionsf)alber lein Qtui^ tragen rcoüen, bog mit ©c^eere unb 9iabe(

bef)anbelt »erben ift. (M. Chevalier Rapport de 1867, p. 396 fg.)

6 ®§ gibt in Äajcf)mir anc^ gro^e Serfftätten. ^n ber JRegel jebocf) f(f)ie§t ein

Kaufmann etwa Vs "^^^ Serttie» bem Cbermeifter cor, weldier ba§ SDfufter oom

3eicf)ner ge!auft f)at unb nun ton ganj medjanifd) copirenben Strbeiten auäfübren

läßt. Sie SIrbeit ift fo langwierig, bajj an einem feinen Bijatvi brei 3D?enfc^en wo^f

ein ^a^x lang §u tbun f)aben; üon gang einfadben fönnen gwei ^erfonen bot^

nur 6—8 Stücf jä^rlid) ooüenben. 33efonber§ wirft biet bie SKobe ein, baß

jeber ©fjawl fein eigene? 3}Jufter ^at. (Stitter 2Ifien III, 1186 fg.) Uebrigenä

^aben bie wot)IfeiIeren englifc^en ^abriffbawlS biefem ©ewerbe bod) fc^on tiief

2tbbructi get^an. (SSappäuS Slfien, 654 fg.) 9tber aud) bie fog. ^^arifer igb^^i^f»

werben großent^eilS f)au§mä0ig in ben Departement? gewebt auf Sted^nung

eine» 'ißarifer „gabrüanten", ber alsbann ju $ari§ feibft nur ba§ Sletc^en,

^reffen, ba§ Äräufeln ber granfen :c. beforgen läßt.

" 3)ie Seibenfpinnerei gerne aU Ianbwirtf]fcbaftlic!)e§ ^lebengewerbe, ba§

feine ^Betreiber nur swijcben SInfang ^mü unb Gnbe Stuguft in 2Infprud)

nimmt. 3Bei ber Seberei pflegt in Qüx'xiij, St^on, (gt. ©tienne unb Sonbon ber

fog. gabritant alle ^Jorbereitungsprcceffe, fowie bie fcbüeßlicbe 2(u§rüjlung 3U

beforgen; ba§ eigentlidje 23eben erfolgt meift ^auSmä^ig. Son ben 115—120000

(gtüf)Ien, we(cf)e S^on 1872 befdjäftigte , waren nur 28—30000 in ber «gtabt

unb ibren Sorftäbten feibft, aüe übrigen in ben 2)eptmt§. bi§ Slif, 3fere,

Soire, ®aone unb Soire, 2)röme, 2trbe(i)e unb Saöotjen. (®. 2(u§ft.8. non

1873, I, 579.) Qu ber ^üric^er ©eibeninbufirie ftellt ber ben §au§arbeitern

auf EJionate antertraute 3tof)ftoff einen über ben gangen Santon jerftreuten

SSorfd^uß öcn Dielen Stlillionen bar. (9?öl)mert.) Sä'^renb bie ©tü^Ie um 2^on

gewöbnlic^ ben tleinen chefs d'atelier feibft geboren, (äbniid) in ber S3anb«

inbuftrie ju Goüentrri), würben fie in ber 9Mbe pon ßrcfelb nid)t bIo§ tom

35erleger geftellt, fonbern aud) burd} umliergeljenbe SBerffübrer beaufft^tigt.

^n ^reupen gab eS 1875 nur 326 ©eibenweber mit me!^r al§ 5 ©eplfen,

bagegen 31111 fleinere. 2)ie Srefelber Seibenfabrifanten jablten 1877 an 2obn

Qußerbalb itirer ^abrif: 3-3 Wxü. mi für ba§ färben, 1-5 SDüü. für ba§

aSinben, 12-3 2«iß. für ba§ Seben, 1-2 2J?itI. für ha§ 2(ppretiren, 0-5 ü^ill.

für ba§ Scbeeren. ^n ber ^abrif feibft erfolgt allgemein nur bie SSorbereitung

ber Letten unb bie SJerpadnng ; boc^ balten bie größeren aud} für bie 9Ippretur

eigene 2(nftalten, wäbrenb bie fleineren bieß gegen Sobn beforgen laffen. ®arum
fönnen f)ier aucb äiemlic^ fleine Äapitaliften ^abrifanten werben. (Sl^un I, 96.)

— S^on ^. ®. §offmann ?ja(^(aß, ©. 127 ff. erinnert baran, ba§ ein Str.

(gdjafwolle meift 6mal fo tfjeuer ift, al§ 53aummolIe; gum 53erfpinnen erforbert
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jene !aum Vs io ^^^^^ 'äxbext. 2)af)er jur Scfiafroctifpinnerei im ©rcBen ein

je^r bebeiitenbe^j Kapital gef}ört. 2)a§ ©ewebe ift bei i^er SBctIe burd;fd)nittlic^

nur boppelt fo tfieuer, raic ber Stobftoff, beim 5-Iad}ie bveimal, bei ber S3aum=

iDoHe niinbeften§ äetjnmat. (Sc^moLler ^Kleingewerbe, 474.)

8 Sie Sre^erei ton @t. Slaube im ^ura ift fjauSmäßig, n?eil fte gegen

3000 ßerjd)iebene Slvtifel üerfertigt. (Züb. Qt\i)x. 1865, 38.) Sin »obl afjcr..

tirtef- 9iiirnberger iDcanufacturwaarenlager jäfilt über 14000 Dhimmern, aucf)

abgelesen Bon ben ®röBenßerjd}iebent)eiten. (iüb. 3M'c6i'. 1869, 599.) ©onne«

berger girmen geben i^ren SReii'enben bi§ 16000 SUufier mit. Sie böl^miicfie

epiehraareninbuftrie fönnte übrigens aud) unter 9?eibef)altung i^re§ §au§=

d)arafter§ ben (^ortfc^ritt machen, baß fie (^i^rben, 2ad, Seim ac. im ©roßen

begöge. (Ceft. 3fu§ft.3?. »on 1873, Tix. 47, 23 ff.) ^n 9?orbamerifa ifi ein=

cinnati ein §auptft^ ber §au§manufactur, Scroeü mit feinen Spinnereien unb

SßJebereien ber ©roßfabrü.

9 ©in |c^warj»ätber ©tro^^fjutgefdiäft ^ieU 1867 48 grauen unb 56 2Jiänner

in ber fog. J'^^'-"'^ V-^^ 3iil*^'"i"^n"^^^" ""^ ^^i^fffen» bagegen 6000 gled)ter

in beren 2S?Dl)nungen. {Xäi. Qtiijx. 1869, 61.9.) 33ei ber obcrfränfiicfien Äorb«

ftedjterei beforgt ber )og. (^abrüant nur ba§ Siobmaterial, ba§ Sacfiren :c. unb

ben 2tbfa^. (SSaüaria III, 1, 462 ff.)

10 ign 93irniing^am unb 'S^effielb§ rebet L. Fauch er De l'Angleterre

(1845) bnrnm con gercerblidier Semolratie. ^n ©^effielb werben fefbftänbige

Sutleri)=®ef($äfte oft mit wenig ©c^ißingen Kapital begonnen; aucf} bie S3ir=

ming^anter (bewerbe oft nur mit .500—800 ^vfb. St. ober 2000—5000, wofür

bann etwa 3—30 2[rbeiter gehalten werben, ißieleg t^auSmöBig gegeu Stücflofiu

ßerfertigt, wobei bie WD^If)abenberen Slrbeiter ben Sto^floff felber anfc^affen.

£'ft flehen feg. Undertakers in ber SlJJitte äwifd)en bem gabrifanten unb feinen

auswärtigen 5Irbeitern. Sie Snaben treten bei ben 'JIrbeitern ober aud) ben

Unbertaferg in bie 2e(}re; bie SSeiber poliren, paden ein :c. ipgl. 3oß^frein§=

2Iusft.i8. t?cn 1851, III, ^(38. S» ift fein fdioner 3ug, baß bie faufmännijdjen

SSerteger unb anberen SJtittelSperfonen oft fo großen ©ewinn machen; man
fprai^ in 33irming^am Don 60—70 ^roc. SiSconto, in SBiüen^aU unb Soloer«

^ampton nod) me^r, wä^renb ber entfprec^enbe SiScont in *^ari§ feiten über

15— 30'^^roc. fticg. Sie Süttidöer ©ewe'^rinbuftrie läßt bie eigentitdien ?Irbeiteu

großtentlieilS auf ben umliegenben Sorfern gefdieljen, mit großer 3lrbeit§t^eilung,

fo "t^a^ j. 93. auf ber einen Stelle nur Saufe, auf ber anbern Sabftcde gemad)t

werben. Ser fog. gabrif bleibt alSbann bie 3iiiammenie^ung unb faufmännifd}e

33el)anblung. Stud) in ^reußen jäbtt bie gabrifation ber Schußwaffen neben

40 9Inftatteu mit mefjr al§ 5 ©ebülfen nod) 923 Heinere 2)?eifter. (1875.) 3m
böt)mifd)en 9^age(id)miebebejirfe gibt ber fog. 9}Jeifter bie üBertftätte mit .fohlen,

oft aud) bie 2Berfjeuge, unb oermittelt 5Wifd)en ben fnobucenteH unb Äauf«

leuten; fonfi aber arbeiten bie ®efeüen auf eigene 9ted)nung
,

jafilen Sod)en'

mietlje für ba§ "^cnn :c. (Süb. 3ti'^'^- 1^69, .597.) 55on ben Solinger

Äüngen= unb 2Refferfd)mieben f. D. SSieba^n ©efc^reib. be§ 9?. 8. Süffelborf

I, 163 fg. ^ier gibt e§ Käufer, bie gegen 2000 ßerfd)tebene Sd)eerenmofceIIe

tjaben. (S^un 9?ieberrli. ^n'b. II, 85.) &ani Preußen fiatte 1875 in ber
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<Sc!^irettfegerei 18 ®eicf)äfte mit über 5 ®ef)ülfen, aber 213 Heinere, ^n ber

@cf)warjnjälber Ufireuinbuftrie fauft bei Uf)rmad)er bie einjelnen ^eftanbtfjeile

»on etrea 12 Derfd)iebenen 3}ieiftern: ©diitbfpalter , ©c^ilbbre^er, ©t^ilbmaler,

©efteHmac^er, !iRäber= unb ©locfengieger, Äettenmoc^er, Sonfebermac^er jc.

(2). 2lu§ft.93. üon 1873, II, 545.) 2tet)nUd^ im jc^meiäerifcficn ^ura, ttjo eä

aber für bie ®ef)äufe eigentlicfje j^abrifen gibt, eine mit 600 Slrbeitern in unb

1400 auger bem ^^abrügebäube. Sonft ijat gerabe bier bie größere SlrbeitS«

tbeilung bie §au§inbuftrie concurrensfäbiger erhallen, al§> im ©dircarjwalbe.

(§ilbebrünb§ 3af)rbb. 1872, I, 212 ff.)

11 ®ie ©trumpfrcirferei cerfiält ftdt) jur Qtüqxctbixei in biefer ^infic^t

ä^nüä), wie bie ^abrifation Bon fog. Sursroaaren jur ®ral}tjiel^erei ober ©led)»

fcblägerei. Sarum ift nidit bloß auf ben fcfiafreic^en Jaröer bie SJerfertigung

woöener ©trumpfe ganj aügemeineä §au§gercerbe (S^aarup 2)an§fe ©tatiftit,

1844), fonbern aud; in @ad)fen unb g-ranfreicb ba^ |>au§f^ftem t>ort}errfc^enb,

«ogegen in ber englijc^en Strumpfroirferei fc^on ä)iafc^ine unb gabrif über«

triegen.

12 Qn ^Bengalen nötf^igt bie §i^e ben 33auern fid} für einige ©tunben

am 2;age ftreng 3U öaufe ju balten: ba mügte er benn gans faulenjen, »enn

er fid) nid}t mit ;3f"^ufti-'ie befc^äftigte. '^ad) berfetben 9iic^tung Wirten bie

bäufigen ©angeSüberfd^memmungen, in 9)fatabar bie Oiegenseit, in mand^en

§imatapat^älern ber ©d^nee. (SRitter Slfien III, 835. V, 789 fg. VI, 1241.)

@o ift in ©djrceben ber lange SBinter nii$t bloß für 9}JobiIienfc^nifeerei, Sanb»
u^ren jc, fonbern fefbft für bie Seberei in l^auSmäjiiger 3Beije bermagen

günftig, "aa^ lange 3^'^ bie (Sotl^enburger j^o&i-'iff'i bamit nid}t concurriren

tonnten, (goilett ©c^web. ©tatiftit, 143 fg. 148.) äle'^nlic^ in JRuglanb, «seil

ba§ Älima in ben wenigen 9)ionaten, welche jum 2tcferbau bienen, eine fo

groge Ouote ber SeDoIterung in SInfprud) nimmt, bie nun im langen Sßinter

ju be)d}äftigen ift. Sie fic^ auc^ in ©ad}fen bie ."pauginbuftrie me^r unb mebr

in bie böigeren ®ebirg§gegenben jurücf^iebt: (Sngel ©äc^f. ftatift, 3faf)rbif(^ I,

146 fg. 2öenn bie ©voginbuftrie im ©anjen bie 2(rbeit intenfiüer mit Kapital

befruchtet, al§ bie Äleininbuftrie, fo oergleidit fic^ mit bem Obigen bie Sbat»

fatfie, bafj aud) bie intenftoere Sanbreirtt^fc^aft auf unfrud)tbarem iöoben, in

faltem Älima k. am fpäteften möglid} wirb. (33b. II, §. 34.)

13 Unter je 100 „gabritanten" in $ari:S gab e§ 1860 7-4 mit über 10

Arbeitern (1849 nod) 10-98), 314 mit 2—10 2lrb. (1849 no(^ 38-75), bagegen

624 mit nur einem ober gar teinem ©etiülfen. L'atelier de Paris se disperse

de plus eil plus. (Acad. des Sc. M. et P. 1864, III, 259.) :3ebenfaII§

tamen in 'ißarii 1847 auf 64000 patrons 342000 ouvriers, im ©einebeptmt.

1872 auf 148244 «ß. 728058 £). (Levasseur 2 II, 143 unb Tableau ber Cham-

bre de Commerce 1872.) ^n ganj ^rantreid} foüen 80 ^Uoc. ber Unter«

ne^mer üornurlg Strbeiter gewefen fein. (Sngel ^vreug. ftatift. Qi\iix. 1877,

399.) ^n ''^.^ariä tonnen fid) au§ ber ^aa§inbuftrie entroidette ©rogfabriteu

nur bann bebaupten, wenn fte bie Sec^ni! roefentlid) förbern, alfo gieidjfam

:3nbuftrie'?aboratorien finb mit ©Ute^Slrbeitern unter näd^fter 2)Jitwirfung ber

SBiffenfd^aft. (Acad. des Sc. M. et P. 1865, II, 435; »gl. Revue des d.
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M., Fevr, 1865.) SBenn ein tranäöfijcfier Sirbetter brei 2)Jonate lang baffelbe

aJiobeE coptrt tjat, \o bittet er um ein neues, um nidbt felbft „jur 3)fafc^ine

ju werben"; ganj anber» wie in ©ngfanb. (Züb. Qt^x, 1865, 39.) ©§

^ängt bamit äujammen, ia^ im granjoftfc^en artiste (moiil p unterfc^eiben

öon artisan) fotDot}! Ä'ünftler roie Äunftgewerbtreibenber bebeutet. ^nSbefonbeve

ftü(5t ftt^ bie iBIütbe ber franäDftjd^en 9Kobeninbuftiie üorne^mtic^ barauf , tia^

l)kv ber Äünftler unb ber Sommiffionär, beibe ju ^ari§, unb ber ^abrifant

in ber ^roBinj getrennt ftnb, reäbrenb in ©eutfc^tanb meift ein Kaufmann alle

brei ©eiteu üereinigt. (i^un.)

1' Qm ^uxa begannen fcbon Dor lö62 groj^e J'^brifen, alle ä'^^iö*^ ''^'^

Ubvmac^erei in fic^ ju Bereinigen, wäbrenb fie bi§ ba^in nur bie erften 25or=

arbeiten unb ben 2lbfa§ beforgt bitten. @in großer Ul}rma^er betlagte bieß

gegen mic^ fe^r, meinte aber, nac^bem jolc^er ^ort)d}ritt einmal getlian, werbe

er balb öon 2lllen nadjgetban werben muffen, ^m ®d}Warjwalbe gibt e§ jel^t

ä. S. in Jengtirc^ eine beravtige (j'i&i-"'^ tJ"t 600 Strbeitern , unb auc^ bie ein=

äelnen Ubrtl]eile werben oft, nac^ bem 3Jovgange SiorbamerifaS, im ©roßen

burd; 2}?afcbinen ßerfertigt. (2). 2tit§ft.i>?. Don 1873, II, 545.) ^m (Setben=

gewerbe fmb jet3t bie SlJafc^inen toiel anwenbbarer, al§ fonft; ba^er ie^t ^^abrifen,

bie »ieüeic^t 750 ©tüble auf ben Sörfern, aber auc^ 250 in i^vem eigenen

Socale '^aben. Qt'il'^niid)^ fabrifmäßige 9}larmorplaftif für alltäglidbe öegen«

ftänbe, ibeenloS erbinär, aber ted^nifd) fel}r gejc^idt unb naturwabr, Da^er mit

ftarfem ©jport: ein @el}ülfe madfit bloB bie nadten S^^eile be§ 9iumpfe§, ein

anbcrer bie Äöpfe, ein britter ba§ ^aax u. f. W. ign ber ©ewebrinbuftrie

fpielt bie 2Jfafcbine eine immer größere 9?oIte; bafjer bie großen 9tegierung§'

fabrüen 3U Sütticb (togl. SRofcber Slnficbten ber SSolfSwirtbfc^. II, @. 158 ff.) unb

(änfielb, wo man nad) lebhafter Cppofttion bocb feit 1853 ba§ norbamerifanifd^e

SJorbilb naAaljmte. (Statist. Journ. 1866, 494 ff.) ©elbft in granfret*

me'^ren ficb in ber Sabletterie jc. bie ©rogfabrifen. (Oeft. 2tu§ft.5?. ben 1867,

IVB, 198.) SSürftenfabri! mit 282 Slrbeitern unb 8 2)ampfmafci)inen öon je

20 «Pferbefraft. (a. a. O. IVB, 221.) 91euere entwidlung ber ©roßinbuftrie

in 3ibeim§ (M. Chevalier Rapport de 1867, p. 113) unb ©eban, wo ftc^

nod) ein 5{eft be§ .g)au§ftjftemS barin erhalten Ijat, bajs bie 'Jabrifarbeiter große

^reube an ber ionntäglicf)en 33eftellung eines innerhalb ber (5fftiingS=2tußen--

werfe liegenben ®ärtdben§ finben. (Acad. des Sc. M. et P. 1864, III,

480 fg.)

15 ^n SeebS 3. S3. finb bie meiften SSottfabrifen bloße (Spinnereien unb

finishing shops. (5Baine§ im Statist. Journ. 1859, 29 ff.) ^n 5Ramur be=

jorgt ber große SJtefferfabrifant außer ben erften ißorarbeiten nur noc^ baS

©d^leifen, ^oliren unb bie SSerfertigung unb Sinfe^sung ber ipefte; ia^ eigent=

i'xdje ©d}mieben öon fleinen §au§meiftern »errichtet.

16 ©0 in ber ft^weijerifc^en Söanbweberei, ber franjöfifdben Änopfinbuftrie,

tjieler Orten auc^ im Seibengeweibe. GS beruhet auf bem nämlidjen ^^rincipe,

tuenn in SRußlanb bie feineren 53aumwollwaaren fabrifmäßig in ben ©tobten

gemadbt werben, bie gröberen bauSmäßig als ^febengefc^äft beS \!anbtiol{eS.

(©teinbauS 9?.S inbuftr. unb commercielle Sjerbältniffe, 492 fg.)



556 ^"P- 4. SD?afrf)inen»ef en.

i~ ^m Ä. @ad)fen gab e§ 1856 in ben SSauniroolIipinncreien auf eigene

$Re(f)mtng 347198 ^einfpinbeln , in ben bloßen Sohnipiunereien 181708,

in benen, rceldjc joreo^I auf eigene Stecfjnung, »ie um So!^n fpannen, 25740.

{Bäd)']. ftatift. 3tfc^r, 1856, 126.) iBa^evn unb SBürttemberg fjaben §o^n=

fpinnereien t»on et»a 20000 medjanijc^en gtad)slpinbeln, »eit bie ^-rauen bort

großen Sertt) auf eigengeirebteS Seinen legen, aiit fein §anbgarn baju be=

fornmen fönnen. (5). 2(u§ft.iB. »on 1873, I, 530.) ®ieje ^^orm ber ©pinnerei

»ergleic^t fic^ bem äUern 3"ftanbe be§ 2)Jü^Ienn)eien§, «30 nur gelieferte Sieb»

ftoffe unb auf Stec^nung be§ 93efteller§ oerarbeitet njuvben. ^i meijx man bie

S[iZa^Igänge oerötelfältigt unb bepalb jeben einjetnen bloß §u gcreiffen Seiftungen

benu^t, um fo mefir ijat ber ÜRüÜer nad^ größeren SSerarbeitungSmaffen ju

flreben, bie er bann meifteng nur burc^ eigenen SpeculatiorJfauf erbolten fann

(ebemnii^er §.Ä.93ericbt 1864, 170.)

18 (gtroaS anberS oerbält e§ fid) mit ben großen Sobnfärbereien, Den benen

j. iB. eine im Söuppert^ale 25 Sampffeffel unb 230 ätrbeiter sä^lt (Sbun II,

197): meil biejer betrieb bocf) »irtücb fefir 5iel aubere Äenntniffe jc. erforbert,

a(§ bie eigentticbe Spinnerei unb Sßeberei.

Jlafd)ineurüeffii.

§.119.

3)er Unterschieb jimfc^en 2Ber!geug unb 3}?afrf)ine befielet

^auptfäc^lii^ barin, ba§ bei ber le^tern bie bentecjenbe Äraft nid^t

unmittelbar tom men|(^licl;en Äörper an^gel^t, mä^renb jene^ nur

bie ^emaffnung ober ben beffern ßrfaß für einzelne nien[c^li(j^c

©liebmaßen bilbet. ' 9)knc^e 9)?a[(^tne bagegen läfet ftc^ gen^iffer^:

mafeen einem tooffftänbigen 2lrbeiter toergleid^en. ' ^m ©angen finb

natürlich bie Söerfjeuge öfter, al§ bie 3)tafc§inen, unb üon ben

^riebfräften ber Ie|teren bie größeren §au§t^iere am frül^eften,

[)ierauf ba§ 2öaffer, fpäter ber 2Binb, am fpäteften ber ®ampf
5ur atniüenbung gefommen. (Sb. I, §. 42.) ^ * — 2)ie unätüeifel^

^afte Ueberlegen^eit ber Wla'\ä)im, too fie ber bIo§ mit

SBerfjeugen bewaffneten 2}ien)($en^anb auf übrigen^ gleichem 33oben

©oncurrenj maä)t, berut)et barauf, 't)a^ jene S)ienfte leiftet, nield^e

für biefe balb ju groB, balb ju fein n)ären. ^ 3Jiit biefer großem
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^raft ber 3)iai"d)inen f)ängt nic^t fetten eine öebeutenbe (Stoff-

erfparniB änfannnen. '^ Sia ältafc^inen nid^t mübe toerben, fo fönnen

fie mit einer unterbrecfiungStofen Stuc^öauer imb eben barnm übers

men[c^Iic&en ©leic^fiirmigfeit fortarbeiten. ' <£ie betrügen nicbt. ^

2öeil ]k bie üerfc^iebenen (Eopien beffelben äüobell^ in J^öc^fter

©enanigfeit gleid) machen, fo geftatten fie, nun befto größere ©org;

falt auf ba§ Original ju üermenben. ^ S)a§u arbeiten bie 3)iafc^inen

regelmäßig iDol>lfeiler, al^ 3}tenf(^enbänbe. ^^ Sbäten ne bas nic^t,

fo iPürbe jeber ©elüerbeunterne^mer bie (enteren t)or5ieI;en, föeil

man 2(rbeiter fi^Iimmftenfattg entlaffen fann, bie in 9)tafc^inen

angelegten Kapitalien aber oft untriberruflic^ fiyirt finb. Hnb

jroar üer^ält e» fic^ mit ben 2)lafc^inen äl;nlid), toie mit ben

gabrifen, baß innerhalb gemiffer ©rängen mit i^rer ntadbfenben

©röße bie üerl^ältniBmäBigen Äoften abnel}men. ^^ — 6cbon bie

Slrbeit ber ^l)iere l;at üor ber menfd^lic^en iien S^orjug ber großem

Jlraft unb 33ol;Ifeill;eit. ^^xe 9ia^rung unb Sföo^nung barf grober

fein, aU felbft Die grobfte menfd;tic§e; il^re ] Kleibung ift freie

S^taturgabe; il^re jur 3lrbeit unfäl)ige Kinb^eit irä^rt t>erbältnif5=

mäßig furj; felbft i^r :&eicf)nam fann tr>irtl)f(^aftlid) benu|t irerben.

Unter ben fog. blinben 3:riebfräften finb SSaffer unb 2Binb nid^t

allein nod) ftärfer, alö bie 3:^iere, fonbern jugleic^ für bie 33dI!5;

iDirt^fd)aft, im ©anjen betrad^tet, gerabe^u unentgeltlich. @lei($=

n)of)l ift ber S)ampf, rvo e§> an gutem 33rennftoff nirf)t feblt, unter

allen 2)lafd^inen!räften bie öoüfommenfte, W bem 3)ienf($en ge=

l^orfamfte, §umai auä), fofern el gelüünfcE)t n)irb, bie unter=

bred^ung^freiefte. i- a3äl;renb bie 33afferfräfte nur feiten in be^

beutenber SDZenge auf einem fünfte concentrirt finb, am feltenften

in ben juni .^anbel niol)lgelegenen Äüftenpläßen, ift bie ^eutjutage

tüirffamfte ^-orm ber ©roßinbuftrie, bie ^ilbung riefen^after @e;

toerbemetropolen, nur mit ^ülfe ber ©ampffraft möglid). ^^ ^n
iDeld}em ©rabe übeil)aupt ^ie ^errfc^aft be§ aJtenfc^en über t)ie

Statur t)uxä) bie üerfc^iebenen SOkfc^inenfräfte gefteigert lüorben

ift, läf5t ii^ am einfacl;ften burd) eine 33ergleid)ung ber ^^uber^

galeeren mit ^ferbejiel^fc^iffen , ©egelfd^iffen unb S)ampffc^iffen

üerbeutli(^en.

1 ®o ift ber üon Sbieren gezogene "^^flug» fo i^ie ^üntt eine iDfaidjtne,

ber ©paten ober ba§ ^laferoljr ein SBerfjeug. ®er Jammer entfprtcf)t ber

g-auft, bie ScSaufet ber ftt^dien , ber icüd ber bellten ^an'a, ber Äamm , ber
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Siechen unb bie QaxiQt ben Ringern, ba§ 9J?effer ben Qä^mn, ber ^Slafcbolg

ber ?unge. SÖelc^er SJfenfcf) föunte mit feinen 3äBnen ber Statte, nttt jetnen

9tägeln bem ©pedjte gtetcf) fommen? Unb boc^ n?eld)e§ 9iagett)ter fommt ber

©äge, n?eld)er SSogel bem iBol^rer gleich? 3SgI. 'Stau 2iijxhuä) I, §. 125.

3)?. Sf)etoaUer heutige ^nbuftrie, @. 12. unb bie {)üi)id)e 2lu§führung ton

@. .^errmann Seitfaben ber 2Birt]^fcf)aft§Ie]^rc, ©. 109.

2 ®er U^Il^ornfc^e SDiünsprägapparat „erfe^t geroifferma^en ben menic^=

liefen ®etfi. (Jr tt)ad)t für ben Strteiter, tt>enn biefer bei feiner einförmigen

SSerrid}tung, nur immer bie rofien Ißlatten in ben toor ber SWafdjine befinb»

Iid)en Sric^ter ju werfen, eingefcfjlafen roäre. 2)amit bie 3JJafct)ine folcfienfalls

burc^ t}a§, leere Slufeinanberfc^Iagen ber ^rägftempel nidit fic^ felbft gerftöre,

foppelt fie fi(^ ßcu felber an§, fobalb feine IJIatten me^r t>orf)anben ftnb.

3lber nur ber arbeitenbe Xtjeil ber 2)tafd^ine Icft fid^ au§, ba§ S(^n?ungrab

ge^t fort. (Sbenfo befinbet ftd) ein SWed}ani§mu§ in berfelben, ber aller S3e=

f^äbigung öorbeugt, wenn etwa bie geprägte platte md)t rceggefdjoben irurbe

unb eine neue barauf ju liegen fam, ober wenn bie neu zugebrachte platte

groar ben *}5rägring leer finbet, aber nid}t ganj in bcffen Oeffnung eintritt

Um 33etrug unmöglich ju mad^en , läijit bie 9Jiafd)ine in einem toerfc^Ioffenen

©el^äufe ibre ©ptele unb fomit bie Slnjat;! ber geprägteit ©tücfe." (@ngef.)

3 8i§ in§ 12. ^^i^r^- ^errfc^en in ®eutfd)Ianb bie §anb= unb 9ioßmii^Iett

cor; SBaffermüblen tierbreiten ftd) j. 33. in Reffen erft tt)äf)renb be§ 13. Qal^rl^.,

am Scheine früber. (Strnolb "ilnfteblungen unb SBanberungeu, 23. 593.) S)ie

(ginfü^rung ber 3BaIfmüf)Ien ftatt be§ 5-uBtt>aIfen§ bebeutet im 12. bi§ 14. ^al^r^.

einen großen ge»crbltd)en Umfdiwung. (Sc^moIIer 2;ucber= unb Seberjunft,

417.) iJfodb jf^t erflärt e§ ficb au§ bem obigen ®efe^3e ber 3lufeinanberfoIge,

wenn im jugenblic^en 5J?orbamerifa bie benuljten SBafferfräfte noi^ faft ebenfo

bebeutenb ftnb, »ic bie Sampffräfte : jene = 1130431, biefe = 1215711 ^ferbe«

fräften. (Specieü in ber 2)JebIbereitung, bie ja befonberg alt ift, = 407950

unb 168736; ögl. Stapel II, 377. 380.) Sagegen Ijatte ba§ f^odientrcicfeltc

35. Ägr. fd^on 1827 in ben 3Bafferntaf(^inen 1200000, in ben ®ampfmafd)inen

6400000 nnenfd)eit!räftc. (Dupin Forces produclives I, 19 ff.)

-* (gigentlid} foüte für jebe befonbere Striebfraft aui) eine befonbere ^-orra

ber ÜJiafc^ine erfunben werben, ^m Sfjierpfluge ift bieg gefc^eben, ber [xä)

ton (gpaten unb ^ade fe^r entfpred^enb betn Unterfd}iebe üon Zijkx unb

2)?enfd) unterfdjeibet; ber fdiwerfäHige 2)ampfpflug ift einftweilen nocb auf ber

le^t tiDrf)erget}enben @tufe ftel^en geblieben, (^ermann @taat§m. Unterfud^,,

II. 3IufI., 269.) S8gl. Sieuleaup Sbeoretifc^e .Jlinematif (1875), 196 ff.

^ Sllfo gleidjfam eine 33erwirfüd)ung fowol)! ber ^Riefen» al§ ber ^"'"9"

fagcn! SSon einer cornifd^en ^umpmaft^ine, bie mit SSerbraud} non 1 S3ufbel

Steinfotilen 110 2KiK. ^fb. einen guß tjod) er^ob
, f.

Athenaeum 13. Jan.

1855. 2)er große 2)ampfbammer gu SBooImicb fann mit feinem Collen @ereid)te

toon 80 Str. 2—300 ©d)Iäge pro aJiinute tbun, aber aud) fanft genug nieber-

faüen, um eine 9?uß aufsufnaden. ®a§ gietjen fel)r, bider Srä^te, bie

^abvüation beliebig fangen ^apierg otjne 9Kafd)inen unnioglid}. 3Iuf ber SBelt»

augfteüitng tjon 1867 erfdjien ^Baumwollgarn, wotoon ein ^funb 320 engl. 2Jt.
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long mar. (Acad. des Sc. M. et P. 1867, III, 301.) 2Iuf heutigen Äriegg»

fc^iffen gibt c§ Sampfmafdjtnen Don fog. 1400 'ipferbeträften, bte aber not^tgen^

faa§ bi§ 7000 ^fbfr. getjen fönnett, yinn leiften 7000 Sampf = ^^fbfr. in

24 ©tunben fo öiel, wie 40000 »irfUc^e ^Pferbc. 2Sie grog wirb aber ein

^eer jein, ba§ 40000 ^ferbe mit ftd) fü^rtl {"SR. Sfieöatier.) ferner @d)iff§«

panjerplatten ßon 46 Sentimeter S)i(fe neben iBIed^en, beren 4000 sufammen

mtr 2V2 ®£nt. ftarf waren. (Chevalier Rapport, p. 47.) (Sine gute §anb=

ftriderin mad^t 80—100 2Jiaf(!)en pro SJiinute, bic 2ee'ftf)e ©trumpfmafc^ine

juer[t 1000 in SSorfteb, 1500 in ©eibe (Statist. Journ, 1866, 539), ba§

metier circulaire ber 2tu§jieIIung »on 1867 bi§ 480000. (Chevalier 1. c, 23.)

2Jiit ^ülfe ber ©c^netfpreffc fönnen 10 ©e^er unb 5 Srucfer fo toiel liefern,

Wie ßor 500 ^af)ren 2—300000 Slbjdjreiber.

6 Sie Diel '^^^apier fpart bie SBudjbrudterei im SJergleid) mit ber ^anb«

fc^rift bei gteid)er 2tnja^I ber Syemptare! 3)ie mafc^inenf^aften '^ourniriägen

jc^neiben bi§ 24 SSlätter au§ einem äoübtcten 93rette. ^t rajdier burc^ einen

SRait^inen^mmer ba§ ©ijen berarbeitet wirb , um \o weniger 3?rennmateriat

Derbrauc^t man babei.

' Ul^ren! ®ie 9fieic^enbac^fd)e S^eilmafc^ine fet}It in ber ©ntfernung ber

£^eilftrid)e nur um V2300o3°ß; ^^^ ^erreauffdje !ann ben SDJiüimeter in 3000

Etieile t^eilen. (35. 2tu§ft.33. ßon 1873, II, 497.)

^ Unfere (Sifenba^nen wenben je^t 9Kafctiinen an, welche täglich bi§ 70000

S8iltet§ bruden, bi§ 40000 mit fortlaufenber Drummer toerfet^en unb bi§ 140000

äät)ten. 2Bie oft würben [id) 2}?enf(^en bei biefer Slrbeit üerfc^reiben unb Der=

jä^Ien! SSon amerüanifc^en ©tiefel^^Jäfimafdiinen , bie für eine beftimmte

2Ibgabe pro SWillion ©tidje termietl^et werben unb bepalb ein gä^Iwer! Ijaben,

ba§ bis 100 SWiü. jä^Ien fann: f. ©c^neiber ©diul^mac^erei auf ber ^fiilabelp'fiia*

2ßettau§fteaung, 11.

9 ^m Äattunbrude würben feit 1785 flatt ber fjöläernen ^\öde metallene

S^linber eingefütjrt. ©tatt jeben cinsetnen E^Iinber befcnberS gu grafiiren,

fing man 1808 an, ba§ ÜJfufter auf eine Heine ©tatjlwat^e fe^^r genau ju

fiec^en, fobann con biefer auf eine größere SBalje ton erwei^tem ©ta^t abgu»

brücfen unb nun er^ nad^ beren (Srbärtung auf beliebig üiele meffingene jum

unmittelboren (äebrauc^e. ig^^t !ann eine Srucfmafc^ine täglid) über 12000

@üen mit met)reren "garben öerfefien, mäl^renb bie §anbarbeit nur 3—400 @,

mit einer ^arbe lieferte.

10 @ct)on 1615 bewunberte Montchrötlen Economle politiqiie, 167

bie f)Dtlänbifcf}en SRaf^inen, welche gef^atteten, mit geringerer 2lnfirengung bic

^ranjofen ju unterbieten.

11 SSor etwa 20 ^. foj^ete eine ftationäre liegenbe 2)ampfmafd)ine of)nc

(Sonbenfation in 2)eutfd)lanb burdjfdinittlid) pro ^ferbefraft 250, 162-5, 133-3,

125, 120, 106-25, 105, 86-6, 80 ober 68 Xi)h.
,

je nad}bem iljre ©tärfe 2,

4, 6, 8, 10, 16, 20, 80, 40 ober 100 ^ferbefräfte betrug. Sßgl. bie fel)r

grünbltd)e gnfammenftellung Don (Sngel: ^reuß. ftatift. ^t\iix. 1880, 144 ff.

9let)nlid^ bei ben Unter'^altungSfoften: fo baß j. 33. bie SDfafdjinen ber '^abrit

Don ©fd^weiler bei 20 ^ferbefräften nur 82/3 ^fb. ©teinfol^len für bie einjelne
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pro ©tunbe gebrauchten, bei nur einer ^ferbefraft 141/2 $fb. iJJerccafller

Sampfmafdjinen teräel^rten pro ^ferbclraft unb Stunbe 1769 = 29-7 'ßfb.

©teinfoblen, nad6 Satt 81/2—9 ^Mb-, nad) ^airbairn 2-6 $fb. 9?ur bie

gunbamentirung ift bei großen 2)Jafd)inen relatiü foftfpieliger, al§ bei fleiuen.

12 3n ?^Dn finb bie SBinbmübten jo oft öom ©turnte jerbrodien »orben,

bafj man fic^ lange mit ben übrigen^ fo biet unbequemeren ©trommüblen bat

begnügen muffen. @o lange bie .^DÜänber unb ^lamänber faft nur 2Binb=

blmüblen f)atten, flagten fie, gerabe bann nid^t mablen 3U fonnen, wenn ba§

Cel befonberS tf)euer, bie Delfrüd^te befonberS ttiofilfeil waren, nämlicb bei

anl}altenber gBinbftttte. ©o lange bie Snglänber i^re feuchten Mftenlänbereien

burd) STsinbmüblen entrcäfferten, berfagte bie §ülfe gerabe bann, wenn jte am

nDt:^igften irar, bei anbaltenbem, »inbftiüem Stegenreetter. dagegen fteigerte

eine Sampfmafdiine toon 420 '!]3fb. ©t.Äoften ben ©rtrag ddu 6000 2tcrc§ be§

©rafen gtipon um 6000 ^fb. @t. jäbrlic^. (Jßed^erlin.) 2)ie 2Baffer!raft ift

äf)nlicben unberechenbaren ©todungen burc^ groft unb Srodenbett ausgefegt,

wogegen 3. 8. bie fäd^ftfd^en g-abrifen ii)xt frü:^eften 2)ampfmafd^inen al§

SReferüe anid)afften. (©ä^f. ftatift. gtfdjr. 1856, @. 129. 1859, ©. 11.) 2)a

fte auf bie SSertiefungen befd}rän!t ift, fo !ann fie nur feiten über bie natitriid)

Borgefunbene ©tärfe unb 2tu§bebnung gefteigert werben, ®arum ift 3. 95. bie

Suc^inbuftrie t)on ©loucefter gegen bie toiel jüngere ücn 2eeb§ gurütfgetreten,

nieti biefe, auf ©teintoblen begrünbet, ficf) mit bem 2Bact)fen ber 9cad)frage

entfprec^enb auäbebnen fonnte, jene mit i^ren SBaffermüblen nid)t.

13 2)a ein U3irflic^e§ ^ferb auf bie Sänge nic^t über 8 ©tunben täglicb

fd)»er arbeiten fann
, fo erfeljt eine ©ampfmafdiine öon 100 ^ferbefraft

minbefteng 300 ^ferbe. ^ierju fommt mä) bie woblfeilere SBeauffid^tigung,

felbft Stnfc^affung, ba toiele alte SJiaft^inen feit me^r aU 40 ^a^ren im ®ange

fmb. (Ure.) ©d^äffle red)net, baß bie menfc^Iid)e 2)2u§!elfraft wenigftenS 5 mal

fo toftfpielig ift, al§ bie ber ^ferbe, unb 40 mal, alg bie bc§ 2)ampfe§.

(©ijftem 2, ©. 274.) '^Raä) ben preug. 2tnnaten ber ?anbm. XXXVIII, ©.- 184

foftet bei gleicher Seiftung bie 2Irbeit ber 2)ampfmafd)ine = 1, tbierifc^er ^ferbe

= 2-2, nienfd)Iid)er .^änbe = 36. ^airbairn rechnet für ©ngtanb 1,13 unb

64. 'iflad) gngel (^reu^. ftatift. Stfc^r. 1880, 124 fg.) tofiet eine «Pferbelraft

bei lebenbigen ^ferben jätirlid) 650 'üJlt, bei feften Sampfmafcbinen 300,

Jocomoticen 59, im SBaffer 133; eine SOJenfcbenfraft 400 Ttl Offenbar fmb

l^ier feine allgemein gültigen 3ifff'^" moglid), aud^ nic^t ju öergeffen, baß

3)Ienfd)enarbeit nur bei ber aüergcmeinften SBermenbung ber ttiierifd^en jc. gleid^=

artig ift. (|)ermann ©taat§n?. Unterf. II. 31., 255.) 3nbe§ ba^en nacb ben

©rfabrungen ber ÄarlSruber ÜJJafcbinen = ^rüfungSftatiou felbft ^anbbrefd)«

mafcbinen bei gleidier Slrbeiterjabl in 90-5 ©tunben fo toiel geleiftet , mie

5-(egeI in 180-75 ©t.; baju mit 4—5 ^roc. weniger Äörnertoerluft unb. mit

bem SSortbeile, minber gefd)idte Strbeiter ju »erlangen. UebrigenS tl^eitt bie

©ampftraft mit ber 9D^u§feIfraft bie nüblicbe gätiig^eit, ff:^ felbft an einen

anbern Ort ju cerfel^en.
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§. 120.

3)er 35orjug ber SOiafc^inenarbeit ift um fo größer, je me^r

bie ^erfteHung be§ ^robuctel auf ber beftäubigen 23ieber^oIung

einer unb berfelben Operation beruhet. Slnberl, iro öie ^probuc*

tion eine ^ol^e mannii^faltiger Setr>egungen erforDert, jumal ttienn

biefelben nac^ ber inbiöibuellen 33el"(^affen^eit be§ ju bearbeitenben

®egenflanbe§ fef)r nerfcbieben fein muffen. ' ^ür ©efpinnfte eignet

fic| bie 3}iafd)ine feJjr, tneit beren @üte üornefimtii^ bauen ab--

I;ängt, bafe ber ^aben überall gleid^ bicf unb gleic^ gut gebreitet

fei. Unter ^^orauefefeung guter 3Sorbereitung§proceffe fann bie

2Jlaf(fine aber üiel regelmäßiger arbeiten, at§ bie öanb. ®ai

2Raf(^inentreben ift um fo beffer in&icirt, je gefc^meibiger ber

®toff, je feltener mitl^in bie ^äben abreißen. ^ äluf ber Gifenba^n,

bie toöHig glatt, l)ori5ontaI unb gerabeau§ ge^t, roerben '3)ampf=

tragen benu|t; in ber Stabt, tüo bie 53iegung ber Straßen, ba§

©etüü^I ber 3)ienf(^en, bie 3}erf(^ieben^eit ber %a^viroeäe ju taufenb

Unregelmäßigfeiten gtringen, braucbt man lieber bie minber tiolI=

!ommene 2Raf(^inerie ber ^ferben^agen ; enblicf) im öaufe ge^t

Qeber ju ^uß. ^ 3)a ju 3Jtafc^inen gen?öl;n[ic^ ein grijßere§ Kapital

erforbert unb jebenfallä me^r ffjirt roirb, al§> ^u Strbeitetobnen,

fo ift i^re 2(nlage meift nur ba tiort^eiI{)aft, voo bie ^robucte auf

einen fel^r bebeutenben 2lbfa| rechnen fönnen. ^e foftbarer bie

3)laf(i)inerie , um fo größer ber 2tbfafe, burd^ treli^en fie bebingt

h)irb. * ^oftbare Surulartifel paffen toenig für 3Jtafc^inenarbeit. ^

Ueber^aupt fteigern tie ^laid)men nid)t bloß bie lttirtJ)f(^aftIid)e

Ueberlegen^eit beffen, ber iie antnenbet, fonbern fe|en biefelbe auä)

f(i)on t»orau§ : lleberIegenE)eit an 9flo^ftoff, ^ an 5iaturfräften, ' an

SSilbung im 2(IIgemeinen. ^ 55ei 2öaaren, beren ^rei§ übertriegenb

t)on ben Soften bei 3flo]^ftoffe§ ^errü^rt unb nur 5U einem fe^r

geringen ^^eile t>on benen ber Verarbeitung, irirb felbft eine he-

träd)tli(^e sijerminberung biefer fleinen iHuote burd^ 2}iafc^inen oft

au^er ©tanbe fein, ben 2tbfa| in bem ©rabe ju üergröfeern, ttiie

e§ bie Soften ber 9Jiaf(^ine felbft erforbern. ^ ßnbtic^ üerfte^t ficb

bon felbft, n^o ei auf augenblidlicbe lleberlegung ober gar auf

freie geiftige 8(^öpfung anfommt, ba fann bie 3.1iaf4)ine ben

Slrbeiter niemals erfe^en. ^"^ ©i ift barum für eine ^anbarbeit,

toelcf)e üon 3Jiafc^inen bebrof)et toirb, äutüeiten ber fic^erfte 2Iu§;

Sofier, Stiftern ber SoHltoirt^fc^aft. III. 36
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itieg, auf ba§ näc^fttieriDanbte Eünftlerifd^e ©ebiet überzutreten. '^

^m ®an^en jebod^ Iä§t ]id) nid^t üerfennen, baB neuerbingS auö)

bie ©ompetenj ber SJtafc^inen, ebenfo lr>ie biejenige ber

%ahxifen, in relativer ^una^me begriffen ift.
'^'^

1 @tiDa feiner ungleicfien ©eftalt, ©roße, §ärte. ®ie 9Jä^mafd)ine letftet

beim übertrenblid^en 9iät)en jo Diel wie 5 ^anbnäl^erinnen, beim gen}Dbnli(J)en

9iäf)en = 10, beim Sebevnä^en = 25. (9)i. St)eDaIier.)

'•i 2(m beften alfo bei bev iBaumtroIIe. 2Iuc^ bem ©pinnen burd^ HWafdjinen

fe^t bie ®d)afrcDÜe burd^ i^re minbere geinl^eit unb ®Iätte, foinie burd) if)re

ftävfeve Äräufelung mef)r ©djirievigfett entgegen, ber 5"Iatf)§ burc^ bie Sänge

unb Ungleichheit feiner gafern; bie @eibe enbüc^ burcb bie SSerfdjiebenbeit ber

SoconSfäben, rcelcbe äumal am (Snbe tiiel bünner »erben, fo baß man ba biet

mel^rere ju einem g-aben bereinigen muß, atä anbergttio. Sa§ ^anbineben ber

SSotte mar meift eine männlicfie Strbeit, ba§ ber anbcren gaferftoffe jugleid)

für SBciber unb Äinber. ^n ber SBoüinbuftrie eignet fid) ba§ Xnd] ßiel weniger

für äJiafc^inen unb ©roßfabrifen , al§ ber Sorfteb: ber ^aben, um bie gilj»

unb ^fioppfäfjigfeit ju bebalten, barf mijt feft gefponnen »erben, reißt alfo

beim 2)lafd)inenrceben leicht. 3)a§ ©diiffc^en mac^t beim SBorftebmeben 160

picks in ber SUinute, beim Sucbrceben nur 40—48. (Statist. Joiirn. 1860,

p. 5 ff.)

3 SBä^renb man bie ©ägemül^Ie ju ben gemol^uUcben Sangfd)nitten ge»

brauet, äiC^t man für Ärumm-- ober Cueerfcbnitte meift bie ^anbfäge üor.

©üemafcfiinen nur auf fet)r gleid^em, motflgepuloertem S3oben beffer, al§ bie

^anbfaat; 9D^ä^maf(f)inen arbeiten in Sagerforn fd)le(f)t. ©o cmpfieljU ft^ im

Sartoffetbau nac^ 33uquD^ ba§ 35el)a(fen mit ber ^anb me^r, aU mit ÜJfafc^inen,

mcgen ber uubermeiblidien Unregetmäßigteiten be§ 33Dben§. 2tud} !)iftorii(^

muß ber S3oben eben fein, menn 2Jf. gebei^en follen. ©o mar in 9forbamerifa

bie ^Iuß=®ampffc^iffa:^rt nidjt fo burc^ Seinpfabrec^te, SBoranjicfier :c. gel^'emmt,

mie auf bem SRl^eine!

4 Stufenleiter Don ÜJiietbmagen , Omnibus
,

^ferbebat^n unb 2)ampf=

eifenbal)n. ®o ift bie ©a§bcleud)tung mit i^rer foftbaren SD^afc^inerie Dor=

tbein)aft bei fef)r großer 9fad^frage: alfo in großen ©tobten, ^-abrifen, ©diau'=

fpief^äufern 2C. ; om Dort^eil^afteften, menn niebrigcr ©teinfo^IenpreiS unb gute

3lbfa^5gekgen:^eit für Soaf§, Zl)eix k. ^injutommen. Sagegen ftnb in gemö:^n=

lid^en Qtmmern , mit i'^rem geringern unb minber regelmäßigen Sic^tbebarfe,

bie OeUampen brauchbarer; jum §erumge:^en im §Qufe jie^t man norf) un=

Dodtommenere ©cröttje, terjen, l'aternen, suießt gar ©taülaternen Dor. ©d^netl«

preffen eignen firf) für geitnngen, SSibefn, SSoIfSfcbriften ; für gemöbnltd)e

2)ruder, bie, um ju befte'^en, gleichzeitig mel}rere ©cbriften brudfen, mürben fte

in toftjpielig fein. Sine ameri!anifd)e ÜJ?afd}ine, bie menigftenS um 30 ^roc.

mobifeiler bie .^oljftüde eine§ 3SoDte§ jufcbneiben foltte, arbeitete fo rafd), baß

man nic^t genug 33öte brauchte, um Diele bgl. 2JJafd)inen ju befdiöftigen; batjer

menig angemenbet. (Fawcett Manual, 330.)

5 ©0 ®Dbelin§ unb Äafd^mirf^amlS. SSon ben 27000 ©eibenmebftüiilen
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3ünc^§ fmb nur 1150, Don ben 115—120000 in Spon faum 6000 üJJaf(f)inen«

jlü^Ie, (2). 2lu§ft.S3. öon 1873, I, 584. 579.), bie I)aupt[äc^Iic^ in ben mittleren

©orten arbeiten, ^n ber ©pi^eninbuftrie ^at bie 'iparifer StuSftellung t»on

1867 ben Sieg ber .^anb über bie iKafc^ine glänjenb erliefen. (Oe[t. 2(uSft.33.

IV, 158 ff.) @inc 3f'ffa"3 i'^'iji^ jene ftd) burc^ Sßo^lfeil^eit, ic^fccbtern 'Stoij-

ftoff :c. ju befjaupten; je^t mäijU fie mit oiel befferem (grfcfge ben ebelflen

©toff, bie funftDoüften 2>iufter unb umfangSreic^ften ©egenftänbe. (2^. 2(u§ft.S?.

Don 1873, I, 594.) 2Iucf) für bie aüerfeinfte 33aumiDoIIe mirb nocb je^t bag

3upfen unb Älopfen mit ber |)anb oorgegogen, „rceil c§ me^r fc^ont."

s 2)ie geringere 9?ebeutung ber (Sd)afroDllmaicf)incn bangt jum 2;beil bamit

jufammen, ta% \i)x SSerarbeitungäftoff taum ciel ftärfer »ermet^rt »erben fann,

al§ bie 53eDö(ferung , weil ta§ (^leifd) eine fo gro^e Ouote be§ Sd)afn?ertbe§

bilbet. '^laij^ unb iBaumtnoüe ftnb in biefer §innc^t »iel tt)ad)§t!§um§fä^iger.

(Statist. Journ. 1859, 1 ff.)

'' 3In t>ielcn Orten finbet man Spuren Don (Siienfcf^melgereien , roo je^t

roegen ajfangelg an Saffev gar fein foldier Setrieb mefjr möglid) märe, ^^rüi^er

mar er möglid), meil man bie SBIafebälge nur mit ber §anb in 23emcgung

fe(5te. (SBecfmann Seitr. j. ®efd). ber (grfinbb. I, 321.)

8 5J?eger in i^'^n^'^'^'^ > i'fnc" man ©c^iebfarren lieferte, ^aben biejelben

mobf 2Infang§ , mit (grbe gefüllt, auf ifiren Äöpfen fortgetragen. (Brassey

Work and wages. 141.) Xaö Dolf§mirt£}id)aftlid) bödjft fultioirte 2anb mirb

gemöf}nlic^ and) taS. maid)inenreic^fte fein. Qn 2{nfang be§ 17. ig''^'^^- waren

e§ bie ^cieberlanbe. (Bornitii De rerum sufficientia, 1625, p. 38. 110.

233.)

9 ©0 in ben meiften d)emijd)en ©eroerben, mo beß^alb bie 'Jortfc^ritte ber

Sec^nit ooräugSmeije auf ©rjparniß am 3iD^ftoffe, S?rennmnteriale k„ auf Gin-

fü^rung mof^Ifeiler Surrogate, 93ejd}Ieunigung einzelner ^roceffe, moburd) nun
ba§ Kapital rafdier entbunben mirb, u. bgl. m. gielen.

10 S)ur(f) (Srfinbung ber ^f)otograpf)ie mögen bie f)anbmerf§mä§igen 2lb»

fcf)reiber ber S'^atur in SSerlegen^^eit fommen: bie mirflidien SD'ialer oon ^or-

trät§ unb l'anbfc^aften, ffield)e ber Tcatur nac^idjaffen, fxe gleid)fam luabrer bar^

[teilen, als fie in jebem eingelnen 2lugenblicfe lelbf^ ift, gemiß nid)t. 2{e^nüc^

ter^ält ]\d] bie ma^re ©olbjdimiebetunft eines Senoenuto Seüini ju bem

majc^inenmäBigen ißaläen Dou ©olbocräierungen, roeld)e§ ja^Iretd)e ©jemplare

nad) bemielben äJ^ufter liefert.

11 Uebergang fctiroei^eriic^er unb ocigtlänbifdier Saummollfpinner jur

Stiderei. £ft mirb man eine t)au§« unb toItsmöBige Äunftinbuftrie in ab'

gelegener ®egenb fümmerlid) erhalten finben, bie al§bann nur be§ Unterrid)te§ sc.

bebarf, um ftc^ ju oerjungen: fo je^t tjier unb bort in Oefterreid). 58gl. ö. @itel=

ber g er Äunfttjiftor. ©c^riften II, 305. ©erfelbe idjreibt ba§ ©infen ber Äunft»

inbuftrie unb be§ ®efcbmade§ in Seutj^lanb unb Oefterreic^ namentlid) bem

9fJaufd)e be§ neuem '.Ütaid)inen= unb SrfinbungSmefens ju, mo man bcv Jrabi»

tion glaubte entbet)ren ^u tonnen (a. a. £., 277).

''^ 2Bäi)renb ber ^'omerloom glatte SBaummoIljeuge, mit 2Iu§nnbme ber

atterfeinften , fc^on längft beffer lieferte, alg ber .f)anbftu^I, ift baffelbe nad^
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bem Oejit. 2lu§ft.5ö. ßon 1867 je^t aud) bei bunter unb fagonuirter Sßaaie bev

%aU. ©0 nennt ber ßo'^^^^^in^^^'^i'^* ^^^^ ^^^ Sonboner 2lu§ftellung Don

1862 bie S3raud}6arfett ber aD^ajdjinennjebftütjle felbft für gemufterte 8eiben=

jeuge unjtreifelbaft.

§. 121.

®er ©ebrauc^^lüertl^ bei SSoIfgöermögeng int 2lD[geme{nen

lüäd^ft burd^ jebe gelungene @infül;rung ober SSerbefferung toon

9Jia1"(^inen. 9Jian l^at al§bann für ben bisherigen Umfang ber

^robuction tüeniger 2Renfc^enfräfte nöt^ig; nnb baf? bie fold^er:

geftalt erfparten fortan ntüffig gingen, ift fe^r unnja^rf(i)einli(^.

®a bie bürgerlidie ©efellfd^aft in ber Siegel nic^t bereit ift, \k

mit i^rem tiollen bisherigen Sc^ne gu penfioniren, ttjerben bie

Slrbeitet burc^ 9iot^tt)enbigfcit ttiie burc^ @^rgefü^l ^nr Stuffud^ung

eines neuen 3lrbeitS!reifeS beranla^t. ^ 3BaS iu in biefem {)er;

borbringen, ift für bie 3SoIfSiüirtf;fd)aft im ©angen reineS ^luS.

©Iüc!Ii(^er SBeife liegt ber neue 3{rbeitSfreiS in "ten meiften Ratten

bid^t neben bem frühem, toeil tf)ätige ©etnerbunterne^mer baS

erfparte Kapital jur SluSbe^nung il^reS ©efdiäfteS anjutoenben

lieben. ^riüattr»irtf)fd^aftlic^ fällt ber ©etoinn fo lange bem

3Jlafc^inenbefi^er ju, irie er üon ten ©onfumenten immer no(^ bie

früheren greife erl^ält, n)äl;renb feine ^robuctionSfoften bod^ üeiner

gemorben finb. 2öäd)ft bann allmäli(^ bie Soncurren§, fo bafj

§ule6t ber ^reiS ber SBaare auf ben Setrag ber nunmehrigen

Soften ^erabge^t, fo l)ahen ben fd^Iiefelid^en 35ortt)eil bie ®onfu=

menten. ®iefe fonnen iiä) nun il^rerfeits mit bemfelben Opfer

größere ©enüffe üerfd^affen, als juüor. ^ ^ — 9limmt ber 3lbfa§

ber njol^lfeiler gettjorbenen Söaare genau in bemfelben 33er^ältniffe

gu, tpie ber ^reiS abgenommen 'i)at, fo bleibt ber S^aufd^ttjertl^

beS SSolfSbermögenS unoeränbert. 2Bäd^ft aber ber 2lbfa§ in

ftärferem 3Serl;äItniffe, o^ne ba^ fic^ ein anberer 2lbfa| borum

Verringerte, fo ttiäd^ft baS 58olfSoermögen aud^ an Zau'iä^'mert^.

^aS geigt in glängenbfter 2öeife bie ©efd^ic^te ber 33aumtt)oir=

inbuftrie. "* — hierbei ^at bie oft gehörte Se^auptung,^ bajs bie

3Jiafd)inenprobucte bei fd^önerem SluSfel^en bod^ toeniger faltbar
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feien, al§ bie ^anbarbeiten, ted^nologifci) feinen ©runb. SSielmetjr

ift bie glx>eifeIlo§ größere SftegelmäBigfeit ber 3JJaf(i)ine für bie

^altbarfeit il;rer ^robucte an [ic^ bur^aug günftig. ^ äßof)I aber

I;at man oft fd)(ed)tern 9iot)ftoff §u ^ülfe genommen, tüenn bie

^robnction be§ guten mit ber ftarf t»ermcl)rten £eid)tig!eit ber

^Verarbeitung nid;t gleid)en <Bd)xitt t)alten fonnte; unb bann mu^te

freilid^ bie befonbere 6tär!e ber 3Jiafc^inen bloB eine trügerifdje

3lu§enfeite ^ertiorbringen. Sßeiter ift burd) bie 2BobIfeiU;eit ber

SJkfc^inenprobucte i^^^ermann fjeutjutage in ©tanb gefegt, mit

feinen Kleibern, @erät|)en 2C. tjäufiger gu n)ed)feln. S)a5 33ebürf:

niB fold^er Slblüec^felung ift in klaffen ^eimifd^ geloorben, bie fonft

uic^t baran benfen fonnten. hierbei mag oftmals bie ©olibität

ber Slrbeit irirflid) gelitten Ijahen, burd) aUe klaffen ber ßonfu:

menten ^inburc^, voeil fid) ber ©emerbfleiB eben nad) ber 2Jlel)rjal^l

feiner Äunben eingerichtet "i^at.
'

^m ©anjen jebod; ift für bie ^robuction ber 33ol!§rt)irtl^fd)aft

unb fiir bie ©efammtt)eit ber ßonfumeiiten bie £id)tfeite be§

3Jiafc^inenn}efen§ burc^au^ überrciegenb.

1 2tm erfteii fonnte biefe rcol)! in bem galle unterbleiben, reo bQ§ 2anb»

üolt bisher feine SJfuBeftunben mit |)au§inbuftiie befc^äftigt :^atte, unb biefe nun

burc^ feine mQfd)ineumäBige ©roßfabrit entfe^t ift.

2 ^. 33. ilß. |)ermaun proteftirt bagegen, bie 'iJ3ferbe, ben 3)ampf 2C. aU
Qüxoad)^ jur menf(^Iic^en 2(rbeit gu beseid^nen. (Sä feien btc^ Umfe^ungen

menfd)Ud^er 2lvbeit unb Äapitalnu^uug in eine für gewiffe Qvoiäc bejonberS

braudjbare ^^orni. (®taat§m. Unterf. IT. Slufl., 261 ff.) 2Ba§ babuvd) quali=

tatiü ober quantitatit) über bie |)erftetIung§tDflen an traft surcäc^ft, pflegt an=

fängüc^ tom Unternet^mer aulgenutjt, fc^üeßlic^ aber freies ®ut ju werben.

.^ermannS S3ergleid}ung biefeg SSorgangeS mit bem bei ©vfinberpateuten

:

1. 2(uf(., 212. SWafc^inen 2C., bie nid}t fomol}! ba» ^robuct auffällig tcrmel^ren,

fonbern nur bie Äoften terminbern, wie bie meiften lanbroirt^fd)aftlid)en, öer=

breiten fic^ langfam. |)ier fällt ber ©enjinn, »eil ber Äornprei« eben nid)t

öicl finft, faft ganj erft bem ^.ßäc^ter, fc^IießUd) bem ©runbeigent^ümer ju.

(II. 21ufl., 374 ff.)

3 5Ra(^ Baiües History of the cotton-maiiufacture, Oh. 3. 10 betrug

in (gnglanb bie (£infut)r ber rofjen iBaumttJoae 1G97 = 1076359 ^fb., big

1741 ftetg unter 2 ajjiü., 1743—49 burd)fc^nittlid} 2212270 (^oftletljttjaljt),

1764 = 3870392; na^bem aber 1767 bie großen 5Wafd}ineuerfinbungen be=

gönnen f)atten, 1786 = 19175000, 1805 = 59682000, 1825 = 244360000,

1833 = 303660000, 1848 = 713 mü., 1866 = 1409 Ttiä., 1875 =r 1270

mU., 1877 = 1193 miü. 3n ^-ranfvetc^ ^t fid? bie einfuhr, bie 1784—89
burc^fc^nittlid) nur 15 WM. ^fb. betrug, 1875 auf 210 2WiII. erljoben. T'oS



566 Aap- 4. 3)Jafc^iueiiraeien.

^fb- ®arn 9ir. 100 foftete in (SnglanblTöe = 39 ©c^., 1786 = 38, 1788

= 35, 1790 = 30, 1794 = 15-5, 1832 = 2—11, 1835 = 21/4 bi§ 3 ©d).

©ebruite SalicoS, bic 1810 noc^ 26 ^ence pxo 9)arb gefojtet 'Ratten, waren

1849 auf IV2-3V2 ^- gefunfen.

4 Der SBertI; ber englilcfeen syaumrooKfabrifate roarb 1766 auf etrca

600000 £ @t. bered^net, (<ßoftIett^irai?t), 1824 auf 331/2 2}Jta., (^uSfiffon),

1852 auf 61 1/2 3ÄiII., 1873 auf 104-6 iDiitt., 1878 auf 80-7 Wiü. (0. 9Jeuntann

©palart.) (Sbenjo unoerfennOar ijat jicb ber Saufc^toert^ beg 33üd)er!apitat§ infolge

ber SBuc^brucferci tergrößeit. Obfcfjon 1328 eine au§ 16 S3änben beftel^enbe 5ßibIio=

t^e! eine§ italienifdjen Ülbtocaten 3979 gr. Ijeutigeu ®elbe§ foftete (Cibrario

Economia politica del medio Evo, Tav. L), eine :^anbfcf)riftlid)e Sibel ni(|t

feiten 4—500 ©ofbfl. , fo wirb bod) DJiemanb bejiDeifeln, ia^ unfere je^igen

öffentlichen unb ^rioatbibliotf^cten, bie ^orrät^e unterer Sud^I)änbIer , Inti»

quarc ic. jufammen einen üiel 'i)öijtxxi ©elbroert:^ I}aben, at§ bie ^lanbfchriften

im 14. :3al}rt). greilid^ barf eine foldie Sntwicfelung nid)t unter atlen Um=
ftänben üorau§gefe^t werben, ©änfe ber ^rei§ ber 9^äf)nabeln um bie §älfte,

fo braud)te ftc^ bereu Slbfa^ noc^ feineSwegeg ju üerboppeln, weil 'Jia§ Stäben

felbfl fein SJergnügen ift, aucb bie 9Mf;probucte burcb ta§ bloße üBobIfeilerwerben

ber ^fJabeln feine gro^e ^rei^erniebrigung erfaf)ren bürften. S3ei ®enuBobjecten

aber läßt ft^ in einer gefunben SJoIfsmirtbfcbaft regelmäßig erwarten, '::a^ mit

ber ^reiScerminberung bie Stbfa^erweiterung minbeftenS gleid)en ©dbritt bält.

5 33iele'? barf hierbei ber befannten ©elbfttäufc^uug ber landatores tem-

poris acti se puero 3ugeid}rieben werben. 2lud) bie 3d)riftfteIIcr ber „guten

alten 3^'*" flogen l^äufig , bajj bie neuen 9J2oben immer me^r auf prunfenbe,

aber fdjneti öergänglidie SSoaren geridjtet würben: ügl. §orne(f Oefterreic^

über 3me§ (1684), ®. 18.

6 (Sroße Ungleicbmäßigfeit be§ |)anbletnen§ , wo üieüeicbt ju bemfelben

@tücfe bie ©arnforten au§ mehreren Dörfern gebraudtit, unb beffen ©ewebe

nad^I^er abwecbfelnb Bon ben 9}Mnneru, grauen, ^inbern unb ©reifen ber

^•amilie 3U ©tanbe gebracht werben, "^adj jablreid^en 35erfuc^en (D. 33iertfl»

iat)x§\ä)X. 1847, III, @. 106) waren im guten ÜÄafd)inenf(acb?^garne bie \djxvädj'-

ften ©teilen minbeftenS t;alb fo feft, wie bie ftärfften, wogegen fid) im guten

^anbgefpinnfte bie Gj-treme wie 2 ju 7 toerbietten. 9)iutl}et man einem fo

ungleidjmäßigen '!}>robucte Seiftungen ju, benen e§ im Durcbjc^nitte wobl ge»

wac^fen wäre, fo werben bie überburd)fcbnittlicben ©teilen baDon gar nid)t an»

gegriffen, bie unterburc^fc^nittUd)en befommen Söcber.

" @§ ift bejeidbnenb für bie Unfolibität ber neueren Äteiberftoffe, tia^ in

iparis jwifdjen 1860 unb 1872 bie ©c^neiber feljr jugenommen l^aben (oon

14541 auf 26031), ebenfo bie ?umpenfortirer ; wogegen ber Sröbfer unb f^Ieden^

reiniger terbältnißmäßig weniger geworben finb. (2)Jude: ^ren^. ftatift. 3M'd)r.

1877, ©. 8 ff.)

§. 122.

33iel bebenflic^er fte!)t e§ mit bem 9Zu|en be§ 3}iaf(^inentre[eng

für bie SSert^eilung ber ^robucte, alfo äunäd^ft für bie Älaffe ber
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SoI;narbeiter. ^ ^n ^oc^fudiüirten Sänbern, tüo bie ftarfe

2lrbeit§tf)eilung 311 lebenslänglicher 33eruf§n}a:^l notl^igt, fann fid)

faft feine bebeutenbe 9)iafc^ine üerbreiten, luobnrd^ nid^t einzelne

Slrbeiter au§ i^rem geföoljnten Broterwerbe fämen. 2öie manche,

mü^fam errungene ©efd^id(id}feit föirb je|t überflüffig ! JHoI)e Sanb=

burf(^en, ja ^nber !önnen ben fräftigen unb gelernten Slrbeiter

üertreten; ber biic^erige ^Sorjug be§ le|tern, geiDifferma^en fein

^auptfapital, gel^t üerloren. Sleltere ^erfonen l^aben feiten bie

erforberli(^e ©lafticität, um fid^ in ein neue§ ©efd^äft überjufiebeln,

auä) toenn baffelbe an fid) ebenfo leidbt unb angenehm fein füllte,

tuie haSi frühere, ^e rafd)er bie ©rfinbungen auf einanber folgen,

befto häufiger fe^ren fold^e Uebel lüieber. ©elbft bie ^-abrif^erreu

fönnen barunter leiben, inbem i^re alten 3)kfc^inen burdb ba§

Sluffommen neuer, befferer einen großen St^eil i^reS SSertbeS tier=

lieren. 2 greili(^ b^i^Qt e§ mit ber 33ef(^ränft§eit ber menfd^lic^en

3^atur faft notljmenbig §ufammen, M^ bebeutenbe allgemeine ?^ort:

fc^ritte !aum niöglid; finb, ol^ne einjelnen, an fid^ bered^tigten

^ntereffen ju fc^aben. ^ S)iefe ©c^attenfeite be§ 3Jiafd^inentrefeng

finbet fic^ natürlid^ in fold)en fällen nid^t, tt)o ha^i ganje @e=

werbe, 'ba^ eben babur^ geforbert werben foll, bisher nod^ gar

nid^t im Sanbe eyiftirte. ®ann ^aben fid^ nod^ feine menfd^lid^en

©yiftengen an hen ^-ortbetrieb ber unüotlfommenen 3Jletl^obe ge=

fnüpft. 2luf einer 5iobinfon§infel würben felbft bie wirffamften

9Jiafd}inen gar feinen ©(^aben tbun. *

' 2ll§ Sonjumenten fretlicfc baben aud) bieje an ben (Srfolgen öon §. 121

%i}tU, unb e§ Hingt fonberbar, reenn jo oiele Stationafofonomen gerabe für

Sot^narbeiter ben Ofu^en ber wohlfeilem ^leibnng :c. überleben. 3lber rcie oft

rcerben namentlid) §au§gewerbe bur^ ü)taf(i)inen „olme ©ntfc^äbigung ejpro-

priirt"! (2;bun.)

2 SJorficbtS^alber foßte man bei ben Söeredjnungen ber „Stmortifation"

öon 9)iafd)inen 2c. nid)t bIo§ beren Slbnul^ung burd) ben ©ebraud], fonbern

and) bie mutbmafelidie (Sntrcertbung burc^ ia§ Stuftommen befferer SDJafdiinen

üeranfc^lagen.

3 „Äeine Stube fann gefegt werben, o^ne baß e§ üorübergebenb mef)r

ftäubt, aU juDor; felbft ber rooljltbätigfte griebenSfdjIuB nac^ tongem Äriege

ift für a)knc^en ein Unglücf." (Sir J. Steuart Principles I, Ch. 19.) ©0
^at bie neuere 2(rbeit§tbeilung ju fo Dielen, früber unbetannten Sieclamen ge=

fübrt, bie neuere Äunftoerbreitung im 5BoIfe ju bem Unttjefen ber GIaqueurS,

ba§ aud) ben Stomern auf äbnlid)er SntroidJungSftufe befannt rear. (Martial.
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IV, 5, 8. Juvenal. XIII, 31 ff. Plin. Epist. I!, 14, 4. Quintilian. XI,

3, 131.)

4 Slefjnlid) in allen Kolonien europäifdier 9KutterIänber. 2(u§ bemfelben

©runbe, roeil man Ieiti)ter auött)eicf)en lonnte, Jueif bie StrbeitStl^eilung feine

fo feftgefal)renen ®eleije gebilbet l}atte, fd)einen bie tielen unb überau§ n)id)tigen

(Srfinbungen am ©c^Iuffe ti§ 2}cittelaltei§, (Sinbmüljlen, 2)re£)bänfe, Jammer»
Äierfe Jc), wenig 3Jten{d)en unglü(fli(^ gemadit ju ):)abtn. 3Sgt. fc^on Herren-
schwand De reconomie politique moderne. Discours fondamental sur

la population. (Sonbon 1786.) Th. Mortimer Elements of commerce

(1772), 105 fg. bebauert bie ®infüf)rung ton 9)i. in bici)t betoölferten Sänbern;

rcäbrenb umgeletirt ^. ©t. SJtill Durd^ feine Sf^eovie »om SobnfonbS (33b. I,

§. 166) Deranlaßt wirb, fte nur in l)0(f)!ultit)irten Sänbern mit ftarfer Sfltü-

biibung ßon Kapitalien für unbebenflid? ju erflären. (Principles IV, Ch. 5, 2.)

®ie populationiftifdien SSoIfSmirt^e tiabeu in ber Siegel bie SR. mit ungünftigera

2Iuge betracbtet. @o in gemäßigter SGBeife ^riebric^ M. : Oeuvres III, 462.

^^ilippi ^Vergrößerter Staat (1759j, 176 üermünfc^t fogar bie 33ud)bru{!erei

»regen ber brotlos geworbenen ®d)reiber, roie aucb t. ©c^röber ben SR. t>or=

geworfen ^atte, 'Da^ fxe anbere concives il^rer 5Ra]^rnng berauben. (5. ®i)at}--

unb 9f{ent!ammer CHI, 9.) ©onnenfeI§ ©runbfä^e II, 141 ff. 147 bittigt

ä)i. nur au§nat)m§njeife , bei fef^r großem auswärtigem |)anbel; wäfirenb ber

efleltifer ^ufti iOianufactnren unb ^abrifen (1757) I, 147 bod) giemlid) ent=

fc^ieben I}offt, baß bie t»on 21?. entjefeten Slrbeiter woljl immer eine anberweitige

53efc[)äftigung finben werben. Dfacf) ©ancrin Oefonomie ber menfcbl. ©efeüjcb.

(1845), 62 mad)en 2Jf. t}a§> 5BoIf Weber glücflid^er, nod) eigentlid^ reicher, fon=

bern nur bie Saaren wohlfeiler unb ben SBerbraud) großer; babei fteigern fte

Ueberprobuction unb Slrbeiterelenb. Sen gretiften ®egenfa^ bierju bilbet

aJtaccuHDci), ber bie ilW. ganj mit ben gleiß= unb (Sefc^idlic^feitSfortfdiritten

ber 2irbeiter äufammenwirft unb beßljalb ben SR. nur @ute§, gumal für bie

Slrbeiter, nad^rü^mt. ©elbft wenn biefe i^ren bisherigen Seruf üedaffen

mußten, wäre 't}a§ no very material hardship: a person, who has been

trained to habits of industry and application, can be easily moved from

one employment to another. D^eun 3t'^ntel ber Uebel toon Slbfafeloftgfeit fmb

ber (ginmij^ung beS ©taateS äujuft^reiben. (Principles II, 4.) 2)ie rid^tigc

älnfidflt fd)on jef)r gut üorbereitet non Sir J. Steuart Principles I, Ch. 19,

mit welchem bie gleid^jeitige Qnftruction Kat^arina'S II. für ben ©ntwurf be§

neuen ©eje^buc^eS 176S, S. 314 ff. merfwürbig übereinftimmt.

§. 123.

5Rur glaube 9fiiemanb, ba§ 9Jiafd^inen bie 9^ac^frage naä)

Slrbeit im SlUgemeinen üerringern müßten. 3fiegelmä§ig er-

öffnen fie auf ber einen ©eite eine neue S^iac^frage, n?ä^renb fie

auf ber anbern eine alte fd^liefeen. 2öir ben!en gunäd^ft an bie

^abrüation ber 3}iaf(^inen felbft, bie fo t>iele, unb jtoar befonberS
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gebilöete, gut bejafjlte Slrbeiter »erlangt. ' SBeiter an bie 2ßar=

tung ber a)lafd)inen/- foipie an bie Vorbereitung be^ iRo^ftoffee,

bie für 9)kfd)inen t)ie( forgfältiger, gleichmäßiger fein mu§, al§

für bie .»panbarbeit. ^ ®er irirflid;e Sluffdjirung eine§ ©eit»erbe§

burd) 9)iafd)inen jie^t insgemein ba» äöac^St^um anberer ©enterbe

narf) fid), bie nun, abstract betrad^tet, bie abgelöften Strbeitsfräfte

§um 3:l;eil aufnehmen fc'unen. <BmU eine äöaare in ^^olge be§

9Jiaf(^inentt)efeu§ auf bie ^ätfte irre'S frühem ^reifes, fo ):)dbm

alle ßonfumenten berfelben bie ^älfte iJjrer bafür gemol^nten 'än^-

gaben ju freier 5ßerfügung. ©iefe ©ummc n)erben fie lx>a^r=

fd)eiu(id; Derfd)ieben benu^en: ber ©ine gur Steigerung feiner ©e=

nüffe, ber 2(nbere §ur SSergröBerung feinet @ef^äfte§, ber 3)ritte

um ein Kapital 3in§bar, b. ^. in ber Sflegel bod) aud) ttolUrntt^t

fdjafttid) probuctiü anzulegen, ^n jebem biefer gälte mu^ eine

neue 2(rbeit§nac^frage entftetjen, freilid) in berfc^iebenem ©rabe.

3lber nur bei mutt^iüiHiger 3ei"ftörung ober ganj muffiger 2tuf=

fpeid)erung be§ ßrfparten ttiürbe fic^ gar feine neue 2(rbeit§nad;=

frage barauf begrünben: beibe§ gälte, bie gerabe in 2)iafd;inen=

länbern feiten öorfommen. ^ — 2lber aud) innerhalb beffetben

@en?erbe§ ^at oft bie arbeitöerftärfenbe Äraft einer 3Rafd)ine

folc^en 2luffd)mung beirirft, 'Da'B i^re arbeitfparenbe Jlraft baburd^

überiüogen iourbe. 2ßenn für eine gegebene Sßaarenmenge brei

SSiertel ber big^erigen ^anbarbeit überflüffig irerben, ber 2(bfa|

aber um me^r algi ba§ 5^ierfad)e fteigt, fo trirb im ©anjen bie

D^ad^frage nac^ 2trbeit fetbft auf biefer ©teile größer. ^ S)arum

'i)at fid) neuerbingS in üielen Staaten bie Seüölferung gerabe

berjenigen ©täbte unb ^robingen am ftär!ften üerme^rt, tt)o 't^a^

9Jtafd)inenirefen am meiften au§gebi(bet ift.
"^ 9(ud) ber So^n ber

2trbeiter, n}eld;e mit 9)Jafd)inen gu tf)un ^aben, ift in gotge tat^on

l^äufig geftiegen; jebenfallS ftetjt er g. ^. in ©nglanb üiet t)öt)er,

a(§ ber So!^n ber gelbarbeiter, uub e§ ^ahen ßnqut'ten non 1864

gezeigt, baß gerabe in ben mafc^inenärmften ©elDerbjipeigen bie

2trbeiter öiel fd^Ied)ter genährt finb, aU in ben reidilid) mit

3Jiafd)inen nerfebenen.

"

5Ratürlid; ift eine folc^e ßnttoidtung nid)t unbebingt ju tjoffen.

SBottten biejenigen, lr»eld)e burd) ©rfinbung ber 3}iafd)ine junäd)ft

begünftigt finb, i^ren SSort^eit §u Kapital gered)net auf einmal

unprobuctit» t>er5et)ren, fo fönnte bie aifafd)ine bie 9kd)frage nac^
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2lrbeit uad^f)altig öerminbern. (i($on tüegen ber Soften beiS ^o'i)--

ftoffeä Iä§t fid^ ber ^^ret§ ber gabrifate nitj^t in bemfelben ^ex-

I;ä(tuiB erniebrigen, tnie am 3Serarbeitung»Io^ne burd^ bie 3)kid)nte

erfpart lüorben. Cb alfo bennoc^ in bemfelben ober gar nod^

ftärferem 3>er^ältniffe ber 2lbfa| gefteigert tnerben !ann, l^ängt

t>on ber ^ä^igfeit ber übrigen 58oIfgtt3irti^fc^aft§3tr>eige ah, ein

tierme]()rte§ 2(ngebot üon 2lequiöalenten ju Stanbe ju bringen.

5)ie6 fe|t aber ein S^olf öorauS, lr)el(^e§ bie 3)löglic!)!eit ber ®rs

fpanüB teirfüc^ §ur Äapitarbilbung benu^t*^ nnb burc^ t)ie 2lul:

fidit auf mef)r ©enu§ nd) ju größerer ^§ätig!eit fpornen läfet.

Unb gtuar fommt e§ l^ier in Ie|ter ^nftang immer auf bie 3>er:

arbeituug§rol;ftoffe nnb 2trbeiter[eben§mittel an. S)arum ift e§>

fcbließlid) immer bie SSacEigt^umsfäl^igfeit be!o inlänbifdben 2tcfer;

bauel ober aber be§ ^anbels mit bem ro|)probucirenben Stuslanbe,

\va§ bie 33eantJDortung ber obigen ?yrage entfc^eibet. ^ SBären

beibe Slugiuege üerfperrt, unb hk 2)Zafdeinen führen immer no(j^

fort gu irad^fen, fo blieben freiließ nur nod^ 2(u§tt)anberung,

S(rmenpf(ege ober 3]erfümmerung für bie neu entfetten Strbeiter

übrig. ^^

1 ®ie ©infübrung ber 2?aumirolI=2J?Ql(f)incnfpinnerei in 3"^'^^ ^'^f 3"'

näd^ft eine 90ienge ton med^antfd^en ^nBatroerfftätten tjertor: ©d}mtebe, (Steger,

2)rec^ller gewannen einen !aum gea'^nten 3Birfung§frei§, ma§ bann auc^ batb

bie 2IdEergerät{)e futtbar tierbefferte. hierauf entftanben eigene Sl^Iinber», ®tal)I=

jpinbel», Saumiroütarbenmac^er jc, bi§ enblidi DoÜEommene (Spinnmafd)inen=

fabrifen auffamen. (JJfeper ü. Änonau 2)er S. B^ric^, 107 fg.) ^n S-eutfcf)'

lanb gab e§ 1875 mit ber 2)2QJd)inen« unb 3Ser!3eugfabvifation im engern

@inn (auger ©cftiffen, SBagen, @cf)ußroaffen , matl^ematifcfjen , dbirurgijd^en,

mufifatifdien ^nftrumenten , Uf)ren, Seuc^tapparaten jc.) iöefd^äftigte 91980.

2)ie 95erfertigung ber 9Mt)ma)d^inen foC in 2Imerifa über 100000, in (Snglanb

ebenio tiel, im übrigen (Surepa 50000 SIrbeiter bef^äftigen. (öngel ©tatift.

CE;orr. 1877, S. XXIX.j
'^ (S§ berufiet auf einem ^rrtbume, »cnn®i§monbt flagt, ba§ oft eine

Söaare burd) 2)?afd}inen bloß um 10 ^roc. roo^Ifeiter würbe, aber bie näm=

liefen Slfafdiinen 98 ^roc. ber Sirbeiter brotlos gemad)t bätten. (35gl. K. Prin-

cipes VII, Ch. 7 unb öfter.) (Sine ü)kfd)ine, bie in ber le^tern 33eäiel^ung

fo üiel, in ber crftern fo wenig (Srfolg {}ätte, müßte felbft eine fel^r toftlpielige

fein, entweber ju bauen, ober ju erbalten, ober beibeg. ®iefe Soften aber

laffen fic^ immer ganj ober t^eilweife auf menfc^Iidie SIrbeit, bie torber uic^t

begebrt war, prüdfübren.

3 So paßte j. 33. früber ein großer S'beil unfereS ^lac^feS nicbt für

bie 9)'iafd)inenfpinnerei. 2)a nun bie ipanbfpinnerei Dornebmiicb in benfelben
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©egenben, ja bcn benfelbcn iDfenidien getrieben »urbe, tute bcr ^-tad)§bau, \o

tonnten fel^r ttele burd) SOiafc&inen außer 93rot gefetjte §anbjptnner mit ber

beffern S3ef)anblung be§ rollen j5lad}ie§ »oü befc^äftigt werben.

•1 Xa§ SluSroetdien auf biefe neu eröffneten Sabnen wirb ien 3(rbeitern

baburc^ TOefentltc^ erleichtert, baß gerabe bie «lirtfarnften 3)Jafd)tnen in ber

Siegel auc^ bie toftfpieligften finb unb fid) beßbalb nur langfam nerbreiten.

2)ie Sampfmafd)ine (feit eatierl) ITOOj bat erft nadj 68 ^abven in gnglanb,

nac^ 110 ^otjren auf bem g'^f'^'^"'^^ großem (Spielraum gerccunen. 2)ie

2;uc^fd)eermaid)ine roar Diel über lOU ^a^re alt, rcie noc^ mandjeS Sudj mit

ber §anb gefc^oren rcurbe. «gelbft bie (SrfinbungSpatente nü^en in biefer

^tnftdjt, inbem fie neue ä}Iafd)inen rcäf)renb bieler ^aijXi fünftlic^ ücrt^euern.

(§. 165 ff.)

5 (Bo ijüitn j. 33. bie ©(^eermafd)inen bie ^alji ber Sc^eerai-beiter teine:§=

n?eg§ nerringert, ba man jeljt qu($ bie groben Xniji, bie SoHmuffetine unb

SBaumftoIIjeuge fc^eert. 2lber ber Setrieb ber Strbeit burd^ felbftänbige fleine

2)Jeifter ijat barunter febr gelitten; fie ift jcl3t großentf}ei(§ ein Stubängfel ber

^abrifen geworben.

6 ^n ©nglanb iDud)§ äiriid)en 1700 unb 1821 bie 33eüölterung üon 18

rein lanbbauenben ©raffc^aften um 77 l^roc, Bon 6 fptnnenben unb reebenben

um 253, ton ?ancail}ire attein um 546 ^roc. 2ancaff)tre ääl}lte 1801 = 672000

einreofiner, 1821 = 1050000, 1851 = 2064000, 1861 = 2429000; bie Stabt

äRanc^efter, srear fd)on 1538 bebeutenb (?elanb), 1727 reidjlid) 50000 (Sefoe),

1801 = 94000, 1831 = 237000, 1861 = 441000, 1881 = 558522 (mit

©alforb); Sitserpool 1778 = 54000, 1801 = 77000, 1831 = 189000, 1861

= 444000, 1881 = 549334; ©laSgoro 1755 = 23000, 1801 = 77000,

1831 = 202000, 1861 = 394000, 1880 = 534000; 2eeb§ 1801 = 53000,

1861 = 207000, 1881 = 326158. ^n ber SBoninbuftrie feaben fid) bie

ätteften ei^e, ©loucefter, 2Bilt§ unb Dlorfolt, jefjt auf bie feinften ^robuctiouen

gelegt; wogegen bie großen orbinären S^'^'fl^ '" 2eeb§, §ubber§ftelb , S3rab«

forb unb öaltfaj blüt)en. 2)ort alfo wenig, bter oiel 2)tafd}inenweien! Unb

babei !^at gwifc^en 1700 unb 1851 bie 33e»ölferung ton ©loucefter auf

291-7 $roc. jugenommen, bie ton 2BiIt§ auf 167-1, bie ton D^orfolf auf

180-4, bie ton SSefttjor! aber auf 547-5 (Statist. Journ. 1859, p. 15.) —
gn g-ranfveic^ bat fid) bag fabrtt» unb raafcbinenreic^e 9?crbbepartenient

1791—1866 ton 447910 auf 1392000 ©inwobner get)oben, wäl^renb ba§ ganje

9iei(^ nur ton minbeften§ 26 auf wenig über 38 2»iiÜ. wud>j. ®c^on

Lauderdale Inquiry, Ch. 5, 296 meint, baß 2)?ajc^inen bie ^ume'fd^e Sefire

ton ben notbwenbtgen SSanberungen ber ^"^iif'i'if l^^- ^< §• 264) unbaltbar

gemacht baben.

" %aü, WD Strbeiter ol^ne größere Oualification, al§ ibre Soüegen, bloß

burd) eine neue 2)Jafd)ine, bie ibre ^eiftung tergrößerte, 400 unb 450 £. ©t.

jä{)rli(^ terbienten: Comte de Paris Associations ouvrieres, Ch. 5. ^n ben

9)ierfe^ = 6ifenwerfen terbienten bie erften $ammerfd)miebe 7—900 ^fb. St.

jä^rlid), weil ein mttslungener 2d)Iag be§ ton it)nen geleiteten Sanipf^ammer§

ein (Stücf jum SBertbe ton 2500—3500 ^fb. gt. terberben !ann. (1. c.) 2)a§
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mittlere ©intommen ber englijc^tn SBaumrcoüfpinner flieg burd) beffcre ä)fafd)itten

Son 54 auf 771/3 @(^- pro Sodje, lüoton fie friü^er 13, nadjmal« 27 ©c^. for

assistance abgeben mußten. (Edinb. Rev,, Oct. 1873, 347.) ©enauer ßet=

biente ber »Spinner ton ®arn ^x. 70 mit ber untierbefferten SDJuIe ju 400

(gpinbeln 1842 netto 20 <Bä)., 1859 = 25 ©d). ; bagegen mit ber üerbefferten

ju 1600 Spinbein 1859 netto 30 Sc^. 10 2). Sabei fmb bie Lebensmittel,

für JDetd)C bie 3Irbeiter etrca 2/3 ifjrel (SinfommenS tierrcenben, bon 1839—1859

um 20 *Proc. wohlfeiler gemorben. (Statist. Journ. 1860, p. 6. 21.) (Sin

Saumrcoafpinner Don 9Jr. 300 cerbiente 1804 in 74 2(rbeit§ftunben 117 ^fb.

93Jet)l ober 62 f\i. gieifc^, 1850 in GO Stnnben 320 W. meiji ober 85 *|3fb.

Steife^.

8 Xa§ Slnlagetapital ber fämmtUcfjen ©ampfunternetjraungen ®eut)c^lanbS

berechnet (gngel ju 11104 Tliil. mi (^^reuß. ftatiftijcf)e äeitfd^r. 1880, 120.)

Unb äroar ift biefer ungef)euere S3etrag ^auptfädiüc^ burd) bie SJiafc^inen felbft

]^ercorgebraci)t reorben, mit einem geringen SSorfc^uffe ju Slnfang.

^ 2)iaccullDd)'§ Se^re tft alfo faljd), bap ber So^n für eine gemiffe

SBaarcnmenge not^wenbig in geringerem SJerl^ältniß abnefime, al§ bie baju

erforberlid)e Slrbeitägeit infolge ber 93?afd^inentierbcfferung. (3Sgt. Principles 11,4.)

9^ur bie SRoglidifeit einer lotinfteigernben S5erme{)rung ber 5!(rbeit§nad)frage wirb

boburd) tnfoferne weiter, aU jebe erfotgreid^e 2J£afi^ine ba§ 35olf§ein!ommen

öergrößert. 2tud) ©cnior'ä ÜJteinung, baß SO^ofdjinen ben ©efammtbetrag

bc§ 'Jtrbeit§(o^ne§ bloß in bem ^-aße fd^mälern tonnen, mo fie SBaaren, bie

fonft t>on ben 2Irbeitern »erjelirt morben inären, in böserem ©rabe confumiren,

al§ probucircn (Outlines, 162 ff.), f)at nur bieje Sioglid^teit im Singe. 3)ie

tt)irflid)e 2trbeit§nad}frage innerf)alb berielben Iiängt aber toon bem äü-itlen ber

Unternef)mer unb 3>erjel;rer ah; ja, ber näd)fte ©rfolg einer arbeitfparenben

SRafc^ine ift immer, bie Äapitaliften weniger eifrig um SIrbeit, al§ bie Slrbciter

um Kapital bemühet jn machen.

10 93g{. SRofd^er Slnfic^ten ber SSoIfSmirt^fc^. II, ©.208 ff. 3um'®lü(f

ift biefe ®efa^r in ber 2i?ir!Iid)feit nid)t jo broljenb, rcie auf bem 'ipapiere.

Sffiäre bie 2ßirtf)id)aft eine§ 3?Dlfe§ in ber Xljat jo l^offnungSloS flationär, fo

ift !aum benfbar, baß noi^ genug ®rfinbung§geift unb Äapitalifirui;g§trieb

gur Slnlage »ieler neuen 9[l^aic^inen üor^anben fein foüte. 'änä) würbe fc^on

Innge tcr eintritt eine§ foldien 3"ftanbe§ ber 2lrbeit§Io^n fein 9JJinimum er^

reicht t)aben, bamit aber jugleid} ber ^auptgrunb weggefallen fein, ber fonji

ju SDlafdiinenanlagen treibt.

§. 124.

3)ie fd^Iitnmfte fociale Söirfung ber 3Jiaf(|>inen beftef)t barin,

bafe fie bisher toenigften^ ba§ Proletariat fotoo^I eytenfiü aU
intenfiö nerme^rt unb ben ©egenfa^ öon 2lrm unb Steid^

im ©etnerbeftanbe toerfdjärft ^aben. |)ier lüieber^olt ii6), unb

gtüar in gefteigertem 3)iafee, alle^ baSjenige, rva^ §. 114 bemerft
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iüorbeii ift. ®ie mä(^tigften, aUo meift au6) fcftfpieligften 3Jlafc^{tten

finb in ber Siegel nur bem großen Unternehmer jugänglicb; nnb

nid^t^ !ann bie lleberlegen^eit biefe§ le^tern me^r üerftärfen, aU
eben bie 2Intt)enbung jener. ^ ^ft boc^ auä) nur mit ^ülfe eine§

fo meq)ani[d)en 3flegulator§ ber STrbeit bie 9liefenf)aftigfeit fo

mancher neueren ^abrüen mögtic^. ^ — 2Benn bisher bie 33eüölfe:

rung fo toieler mafd)inenrei(^en ©egenben tiorjugSroeife rafd^ ge^

toad^fen ift, fo betraf bte§ regelmäßig bie heiil^- unb au^fic^t^Iofe,

b. ^. eben bie proletarifc^e Seüolferung am meiften. 2Ba§ ^ier

befonberi ju proletarifc^er 33oIf§t)ertne^rung reijen mußte, tr»ar

ba§ 3}litarbeitcn non 2öeib unb ^inb. ©in großer S[;eil ber

3Kafd^inen erforbert ju feiner Sßartung fo tüenig menf(^Iic^e Äraft,

ba^ fie ebenfo gut burc^ grauen unb .^albertüac^fene, iüie burc^

Wlänmx bebient tüerben fönnen. ^n manchen j^äüen ift bie fd^tüadie,

feine ,^anb fogar tec^nifd^ trirffamer, aU bie fräftige, grobe ; aber

f(^on bei gleid)er Sßir!famfeit bie grauen; unb Äinberarbeit iregen

ber bebeutenb geringeren tlnterf)aUung§Eoften für ben Unternel^mer

öortf)eiI^after. 3 3Jiammoniftifc^ berechnet, ift biefe§ SDiitarbeiten

oon 2öeib unb ^inb für bie Arbeiterfamilien augenbli(fli(^ üon

5Ru^en. ^ 2luf bie 2)auer freilid) barf man nid)t überfe^en, iüie bie

unüberf^reitbare 3)tinimalgrän3e be§ 3lrbeiteIot)ne§ babur(^ finft:

ber 3Jiann fönnte je^t Weniger üerbienen, unb feine gamitie, alfo

ta^ nac^toai^fenbe gabri!arbeitergef4)Ied^t, beffen ungeachtet leben.

33enu|ten fämmtlirf)e 2lrbeiterfamilien ben fo üergröBerten ^U\)=

rung^fpielraum baju, fii^ feinere 33ebürfniffe an5ugeiröi)nen, fo

lüürbe fic^ biefer 3^ft'i^^ i^ot;l bebaupten fönnen. SBenben fie

aber bie Gelegenheit nur §u größerer SSoIf^oerme^rung an, fo

machen fie fic^ felbft bie ftärffte ßoncurreng, unb ber Sol^n tüirb

babur(^ früher ober fpäter auf ben nunmehrigen, gegen fonft er*

niebrigten 3)linimalfa| ^erabfinfen. ©iefe um fo me^r, je feltener

ein Äinb, \oel6)e§> frü^ in bie gabriflaufba^n eintritt, l^ernad^ bie;

felbe tüieber üerläfet. ^ Seiber bezeugt bie ©rfa^rung, hai^ bie

2lrbeiter toenigfieng ebenfo leidet §u biefer jlreiten, tüie ju jener

erften 2tlternatiüe neigen, ^n ber 3Iugfi^t, für bie grau gar

nid^t, für bie Äinber bloB in ben erften Seben^jal^ren forgen ju

muffen, liegt eine ^auptüerfuc^ung ju üorgeitigem ^eirat^en.

«

§at bie^ Woment öottftänbig gett)ir!t, fo ift nun ber Weitere 5Ra^*

runggfpielraum nid^t burc^ beffer genährte 2c., fonbern nur burd^
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me^x 9Jienfd^en aufgefüllt, bie felbft tl^re .tinb^eit unb i^r f)äu§-

lid)e§ @(ü(f aufgeopfert l^aben, o^ne bo4> nte^r bamit ju erreid;en,

aU früher.

®ie ärgfte ©eite biefe§ sßorgange^ erbliden toir in ber !^ex:

ftörung be§ gamilieutebenS. .^at ber 9)iami aufget)ört, ber

©ruä^rer feiner gamilie gu fein, fo ift bie natürlic^fte, un§n)eifel=

^aftefte ©runblage feiner üäterlid^en unb el)elid)en 3luctorität an-

gegriffen, .öier finb bie !ran!^aften Sträumereien öon SBeiber^

emancipation bereite einigermaßen üerlpirüid)!: bie grau benfelben

@efc{)äften t;ingegeben njie ber 3)iann, felbftänbig wie er; aber

au6) eine fur4)tbare Qa^l milDer @^en. ^ S'iid^t minber üerberblid^

ift bie früf)e n)irti)fd;aftli(^e ©elbftänbigfeit üon Äinbern, bie föeber

geiftig noc^ förperlid^ bafür reif fein fönnen. 9Zament(id) fte^t

bie monftröfe Sebeutung ber 3BirtE;iS^äufer mit ber Socferung be§

gamilienbanbe§ nid()t nur aU j^otge, fonbern aud^ al§ Urfad^e

in 3ufammen§ang. ^ 2ßie foH ber Slrbeiter fein ^au^^ lieb ^aben,

wenn er StbenbS fein irarmeS ©tübc^en, 9Jlittag§ fein ©ffen barin

finbet, ttieil t)k ^au^frau ben ganzen Xaq über in ber gabrif

fein muß? 2ßo aber feine Siebe bie gamitie gufammen^ält, i>a

liegt e§ nur aH^u na^e, ha^ bie f(^mäc^eren ©lieber oon 'i^en

ftärferen gemiß^anbelt werben, gür felbftfud)tige Slettern ift bie

SSernad^Iäffigung ber ganj fleinen Äinber offenbar ba§ ^equemfte

unb bie Slu^beutung ber etioa^ größeren ba§ ^ortbeill)aftefte.
^

©irfierUd) feine l)od) entwicfelte , fonbern eine grünblic^ üerfel^rte

Strbeit^t^eitung !
^'^ — Stuf ©eiten ber j^abrift;erren ift e§ ^voax ein

^anbgreifli(f)er ©opf)i§mu§, ))a^ i^r 9ieingeir)inn t>orjugi§tt)eife ober

gar au§fc^tießli(^ an ber „legten Slrbeitäftunbe" ^änge. ^i 2lber

infofern ^aben fie hoö) wirflid^ ein egoiftifd^eS ^ntereffe an lieber^

arbeitung il^rer Seute, aU il^re 2Rafc^inen, ©ebäube 2C. in ben

näd^tlic^en 2c. 3tul;epaufen muffig baftel;en. ©o fönnen bie SKafc^inen

auc^ nur bur(^ fd^nelle 3lmortifirung bie ©efa^r üermeiben, t)on

anberen neuen, entlueber gleid;en, aber iüof)lfeiIeren, ober gar

inirffameren überflügelt ju Werben. ^^ — 2)ie gefunbt)eitli(^en Uebel

be§ 3)iafc^inenn)efen§ finb oft übertrieben worben. ^^ S)oc^ ift

außer ben fonftigen 3ftad^tbeilen ber fe^r einfeitigen, §war leidsten

aber befto (angwierigern Äörpertbätigfeit, (gumal wenn fie „me^r

bie ginger, alö bie Slrme anftrengt": 33aco), nod^ bie Slenbenj

ju Vorzeitiger Äinberanftrengung gefunbl;eit^wibrig , fowie bie
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große ÜJienge üou ^ermunbungen, iro§u bie 3}Zafc^inenarbeit ^in^

neigt. ^^

1 ^nti^ ijabin bie Derfd^tcbenartigcn Sriebträfte an bem plutofratijdjen

Seien ber ÜJi. überhaupt in fe^r Derfd)iebenem ®rabe Xljtii, ber 2)ampf leiber

im ^Dci)ften @xati?. Qn ^ßreußen 5. 33. jätjlen bie ©roßbettiebe an Sinb«

mafd)inen 856, bie Kleinbetriebe 82852 $ferbe!räfte; an SBaffermafdiinen jene

68669, biefe 122998; bagegen an Sampfmaic^inen jene 649108, biefe nur

36093 ^fbfr. (^reuß. [tatift. 3eitfd)r. 1877, 373.)

2 (5§ ifi ;eine weitere 53et^ätigung be§ 3iii'inii^^"^'^"9^^ äO^ildien ©rcß«

fabtif unb 3Jiafcl^inen, baß auc^ bie le^teren ftc^ am früf)e[ten geltenb ju madien

pflegen in ben 2lnfang§= unb ©ct)IuB[tabien ber ^robuction. 2o braudite

3. 33. bie fäcf)rif(^e 2;ud)fabrifatiDn 1856 2)ampfmajc^inen faft nur erft bei ber

©pinnerei unb 2lppretur.

3 3" ©roßbritannien waren 1839 con je 100 2(rbeitern ber >8aumrcotI=

fabiiten 56-5 SSeiber, ber SSoüfabrifen 51-5, ber glad)§fabrifen 704, ber

©eibenfabrifen 68-3 ; unb roa§ tia^ Lebensalter betrifft, 1835 unter 12 ^a^ren

3.7, 6-2, 3-7, 20-9 ^proc, Don 12—13 3. 9-3, 12, 12-2, 8-7 $roc., toon 13 big

18 S- 29-8, 29-5, 36-1 unb 30-8 ^>rDC. (Porter Progress of the nation II,

Ch. 2.) Um 1875 in allen Seftilgewerben 114167 Äinber unter 13 ^., 83481

junge Seute Don 13—18 Q., 233537 ern)ad)iene 2)?änner, 541837 grauen.

2)ie catalonifc^en ^aumwoUfpinnereien unb ®rucfereien jaulten um 1848 unter

34507 Slrbeitern überbaupt gegen 20000 weibliche unb me^r al§ 12000 Äinber

beiberlei ©ejt^lec^tS; bie SSebereien unter 44404 Strbeitern über 12000 weib^

lid^e unb im ®anäen 15000 Äinber. (9iamon be ia Sagra.) Qu ^«^^ Sombarbei,

djelcbe fafi 1/3 ^^^''^ ttalienijc^en gabrifmajd}inenfräfte entt^ält , 2443S SDi.,

78743 g., 58139 Ä. (Ann. di Statist. 1880, Vol. 13, 35 ff.) ^n ber

^rooin;^ Somo aüein 7997 2Käbd)en unter 12 3., 1930 unter 9 S., bie in ben

©eibenfabrifen 12—13 Stunben täglicb arbeiten (d. Sfieumont: ®Dtt. gel. 2lnä.

1879, 1448.) ^Preußen batte 1875 in aßen ©ewerbegejc^äften mit mel)r al§

5 2lrbeitern (außer ben ©efdiäftgleitern unb bem Sluffidjtjperional) auf 1378959

Slrbeiter überbaupt 191166 roeiblidie unb 84787 Unterfed)äebnjäbrige beiberlei

©efdilec^tS; in ben 4 großen Seftilinbuftrien auf 171215 Slrbeiter 72242

meiblic^e unb 15546 unterfecbäe^njäbrige. ®ie Derbältnißmäßig günftige Äinber»

^ai)l bättgt ebne Bw^fifel mit ben ®d)ulgefe§en äufammen. 2Bie ftarf bie

^Jieigung beö ÖiroßbetriebeS al§ jold)en gur j^iau^itarbeit ift, jeigt bie preußifcbe

©eibeninbuftrie, meld}e inSgefammt 45781 üJiänner unb 19155 (^i^au^" ^^'

fcbäftigt, aber in ben (äroßbetrieben altein auf 7600 93J. 5518 g. Slebnlid)

bie glacbäinbuftrie jc. mit überbaupt 76758 2R. unb 38540 g., aber in ben

©roBbetrieben 13688 SW. unb 13568 g. (^reuß. ftatift. Stfcbr. 1877, ©. XLIV.)

^n ben gabrüen 33aben§ gab e§ 1869 17905 männlicfie unb 13044 »eiblicfie

3lrbeiter nid)t mebr icbulpflid)tigen 2llter§. (3ticbr. f. babifcbe 33ermaltg. unb

9ied)t§pflege 1869, 3ir. 21.) ^n Soroeü 1848 gar feine ^abrifarbeiter üon

roeniger al§ 12 ^., unb nur 7 'ißroc. unter 17 3. (Carey Fast, present

and future, p. 28.) 3)agegen jäl)lte ber ©taat 9^eui)ort" 1878 gegen 100000

gabriftinber, öiele barunter ton 5—7 ^. (t. ©tubni^ dlM. 2trbeiterüerbält=
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niffe, 168.) SBic^tig über bie ^JaAtfteile ber {Ji^auenarbeit J. Simon L'ou-

vriere. (1861.)

4 9tac^ (5tnfüt)rung ber 3)2ule=;$jenni5 ftteg ber Sol^n einer i^anttlie rafc^

Bon 30 auf 80—100 @d)iQ. (Baines Hist. of the cotton-manufacture, Ch. 10.)

3 ^n getütffer §infid)t ift bai aui) not^irenbig : um mit 2JJafd)tnen ju

arbeiten, wirb eine folcfie 9iegelmä§igfeit erforbert, baß ^erfonen, welche erft

nacf) Eintritt ber DJiannbarfeit bamit anfangen, j. 33. in Snglanb, e§ balb

entroeber felbft aufgeben ober entloffcn »erben. Qn Clbbom unb 2lfI;ton gab

e§ nocb 1843 für 105000 (Sinwobner feine offentlicbe jJageSfdiuIe ber nieberen

Älaffen. (SubloW 3""^^^ iiberf. öon §ol^enborff, @. 12.)

6 Qn ©nglanb ijat e§ ju ber großen 33oIt§t)ermebrung ber ÜWafcbinen»

bijlricte wefentltd) beigetragen, ba& man auf einen ©pinner je 4 Slnfnüpfer

gebrüud)te, moju ftdb bie Äinber jeneä am natürlidbften eigneten.

• gäüe, tt)o in einer 2tbfa^!rife bie ^rau nod) in ber gabrif arbeitete,

wä^renb ber 2)iann ju §au^ focfite, bie iJinber wartete unb ©trumpfe au§'

befferte! 3SgI. (fngel§ Jage ber arbeit. .Klaffen in (gnglanb, 179.

8 i^on 14 SBranntrtieinläben in ben ?onboner ^^abrifbiftricten tiatte jeber

im täglicben Surc^fdmitte 2748 ®äfte, borunter 1108 SBeiber unb 187 J?inber.

93raiblet) beoba^tete in 2)fan(befter einen ©intaben, roo binnen 40 2)iinuten

112 aJJänner unb 163 SBeiber einfelirten.

9 2Benn mnn aucb bie gro^e Stnberfterbli(i)feit in SWanc^efter nid}t üoräugä'

weife ber gabritarbeit ber äJJütfer anrechnen barf, weil W.. überbaupt eine

ungefunbe ©tabt ift (^eBon§: Statist. Journ. 1870, 319): fo fpricbt bod) nur

ju beutlidi bie Xiiat\aä:)e, baß 5. 33. 1841 2730 üerrorene Äinber auf ber

©trafje gefunben unb poliäeilic^ ibren Siellern juriidgeliefert würben; in anberen

igabrcn bi§ gegen 3000. .^ier ftnb wot}! (obne ©alforb) in 9 ü)ionaten 225

SobeSfäüe burd^ 33erbrennen, g'iß^n jc. öorgefommen, in bem weit Bolfreid^crn

Sioerpool binnen 12 ü)?onaten nur 146. 2Ba0 bie 33e^anblung ber ^^abrif»

finber betrifft, fo würben 33eifpiete conftatirt, bafe fie ßon früb 6 Ubr bis'jum

anbern 2?ormittage 10 Ubr befd^äftigt blieben; um fte wacb äu erbalten, gab

man ibnen Sabaf ober ließ fie ai unb on ben Äopf in einen SBaffertübel

tauchen. 3n gewiffen normanbifi^en ^-abrifen le nerf de boeuf figure sur

le metier au nombre des instruments de travail. (Villerme in ben Mem.
de l'acad. des sc. m. et polit. II, 2, p. 414.) 9?acb ben Reports of the

commissioners appointed to enquire into the emjiloyment of children etc.

1863—66 waren in ber Töpferei unter 27432 SIrbeitern übert^aupt 593 Ätnbcr

nidbt über 5 :3- unb 4605 oon 5—10 ^. ^n ber ©pi^enfabrifatton würben

3, ja 2iäf)rige iWäbcben üerwenbet, im ©trobftec^ten einige 3jöf)rige, wäbrenb

bie meiften mit 5 3. anfingen. (Quart. R. April 1866, p. 371.) 3)er @in=

bru(f foldjer Äinberorbeiten auf bie ©efunb^eit erl^eüt au§ einer 9Sergteid)ung

ton 350 gabrüfinbern mit 850 anberen ju SRancbefler : wo

Don jenen ton biefen

eine gute, ' 143 241

mittelmößige, 134 88

jdbledite ©efunbbeit t^atten 73 21.
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10 Qn tüunberlidjer 33er&(enbiing lobt 3- 2t. 2Jt i tl im Qntereffe ber

grauenemancipation ba§ äJ^itarbeiten ber ^rau jelbft ba, ibo nun ba§ ganje

©bepaar nic^t met)r »erbient, al§ frütier ber SRaim allein. (Principles II,

Ch. 14, 5. IV, Ch. Y, 3. V, Ch. 11, 9.) So ift U r e Philosophy of

manuf. ((£. 19 ber 2)iejmann'icben Ueberf.) ein fji^eunb ber Äinberarbeit, irelcbe

bie ^inber ben Scannern gleicf) [teile. SSie beutlidi erinnert bieß an bie

iBeobacbtung be^ 2(riftDtete§ ton ber 2Beiber= unb Sinberemancipation in

ber äußerften Semotratie unb — Sl^ranni^! (Polit. V, 9, 6. VI, 2, 12.)

SSenn e§ nur eine rea^re ^Befreiung rcäre!

11 Oft bebauptet, um bie älbfürjung ber 2lrbeit§jett bamit ju befämpfen:

Dgl. SJJarf Kapital I, 195 gegen Senior. Cff^ubar liegt fiier eine calculatoriii^e

Söiütür Dor. Sbenfcgut fönnte ein S?äc!er, ber 10 ^roc t^erbient, feinen

gansen ©ercinn bem jefinten ißrote jui'c^^reiben.

1'^ ^la&i Babbage Economy of machinery and manufactures. p. 319

foftet bie jireite SRafcbine nad) bemfelben 2)tcbell nur etrca 1,5 fo piel, wie bie

erfte. Sßgl. 2«arf Kapital I, 393 fg.

13 2Bie üiele fi^nsädilic^e SJJenfdjen treten in bie mit 2}kfd)inen arbet=

tenben ©ewerbsroeige ein, otjne burcb bie üJiafc^inen fc^wäcbücb geworben

ju fein!

14 (Statifti! ber »on 2J?af($inen bercirften Unglücföfäße in Sitte: Sitterme

im Journ. des E., Oct. 1850. ^n ben Spitälern oon 2)Zancbefter würben

1848 burdifdinittlic^ 4000 SSerwunbete per ^o.'ijx betjanbelt. Stuffättige 3)Jenge

ton Krüppeln in @ent 2c. Unter ben 11000 SobegfäHen from violence in

©nglanb unb 2BaIe§ fommen 5—6000 jä^rlicb auf Unfätte beim älJafdiinen»

unb Sampfwefen. (S^abwicf im Statist. Journ. 1832, 516.)

§. 125.

S8ei fotd^en @efa!^ren beS SJlafc^inenicefenl !ann e§ nid^t hz--

fremben, tüenn unter ben ^nnbarbeitern fo oft Stimmen laut

getüorben finb, meiere bie Wia\&)\nt\\, jnmal bie neu auffoms

menben, üollig unterbrürft iriffen n?oIIen. ^ (So lange in ber

SSoIfln)irtf)f(^aTt überhaupt bie Slrbeit no(^ ungleich bebeutenber

föar, al§ "iio.^ Kapital; fo lange insbefonbere bie üorne^mften ©e^

föerbeftäbte üon )itn 3ünften regiert tüurben: pffegte fogar bie

Dbrigfeit unter Umftänben gegen neue 33iafc^inen ein§ufd^reiten. ^

Späterhin freiließ, aU in ber ^olf^iüirt^fc^aft ba§ Kapital unb

\ik l^D^ere ^nteHigenj immer bebeutenber unb unentbet)rlid)er

iDurbe, hörten bie ©taat^getüalten auf, bem S^ieibe ber §anbarbeiter

i^ren 2trm ju leiten. Sie englifc^e ^Regierung l^at im 18. O^^^t).

ni^t feiten, tt)enn fog. ßubbiten eine'neue 2)kf(f)inenanlage serftört

Ratten, ßrfa^ bafür auS ber Staat^faffe geleiftet. ^j ^n ^rioat=

öerfolgungen, iro^I gar Slufftänben ^at fid^ jener 3Reib toiel länger

SRoft^ir, ofaftem ber Solfgtoirt^fiaft. III. 37
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geltenb gemad^t: tüie fid^ benn §. S. in (Snglanb nod) 1853 bie

amalgamated engineers ju einer 3lrbeit§einftettung üerfcfitüoren,

um ben ©ebraud^ t»on 3Kaf4)inen bei ber 3J?afdf)inenfabrifation

felbft ein^ufc^ränfen. *

1 ©er S3ct!eljerung, xotläjt fcn ben mönc^ifc^en Slbfc^reibern gegen bie

©rftnber be§ Suc^brude» geübt roorben ift, (^auft!) entjpridit e§, roenn bie

Seldiinen Don SitjoboS al§ ©c^rcatäfünftlet cetfc^rieen »urben. (Sfrabo XV,

654.) Seb]^afte§ 2>oIf§obium mit ©c^mäf^fc^riften in ©adjfen gegen beg Äiirf.

Stuguft I. neues tjoIäJparcnbeS gdrnieljterfatjren. C^^alh ®efd)., 192.) 2Bie bie

53ebuinen eine Safferleitung nai) 2)fd)ibba jerftoren, um be§ 3?erbienfle§ nic^t

ju entbet)ren, rcenn fie in ©c^Iäuc^en ba0 SSaffer jur @tabt tragen: D. 9.RaI^an

9fl. in Arabien I, 55 fg.

2 31I§ gegen ®d)Iu§ be§ 16. S''^'^^- ^'^ Sanbmüf)Ien ouffamen, öcrbot

ber 9tat^ toon ©angig tf)re ißenu^ung unb ließ ben (Srfinber fieimlid^ erlaufen,

SSerbote »ätircnb be§ gangen 17. i^afjrf). in ©ngtanb, ^otlanb unb glanbern,

ber @d^iDei§, 2)eutic^(anb rcieber^olt; ber .gjomburger Senat ließ bie Sanb»

müßten »om genfer tierbrennen. Äurfac^fen erlaubte fte erft 1765 ben ^ofa»

mentieren. 91I§ 1589 2R. See bie (Strumpfroir!emafcfcine erfunben Ijaitt, rcar Ä.

Slifabett) bagegen, rceil fte toiele iRenfct^cn außer Srot feße. (W. Folkin Hist.

of the machine-wTought hosiery and lace-maniifactures, 1866.) ^n granf=

reic^ befc^ü^te ^einric^ IV. beu ©rfinber; nai^ beffen 2;obe jeboc^ brai^ten if^n

bie §anbflricfer mieber in§ (älenb. Sogar im oufgeflärten ^oUanb bie 1633

erfunbene 2Binb=®ägemüt)Ie oerboten. 35gf. Lancelotti L'hoggidi o gFingegni

non inferiori ai passati II, 457 ff. ^ecfmann ^^citr. j. ®efc^. ber ©rfinbb. I,

126. II, 275. granäöfxfc^eS SJerbot unb Seftrafung ber mit 5K. oerfevtigten Änöpfe:

Levasseur Hist. des cl. ouvr. II, 332 ff. 532 ff. Selbft Scibert xvax neuen

äRafd^inen feinb: „er »olle bem Sßolfe naäj feinen j5äl)igfeiten S3efdjäftigung

geben, bamit e§ beliaglicf) oon feiner Slrbeit leben !önne, nid)t aber ben frü^iern

5Serbienft rauben." 9^ocf) @. 2lna Ief)ntc ba§ ^^roject einer ©ifenbal^n oon

SSeracruj nadj $erote „um ber armen 2RauItbiertreiber njiüen" ah. (M. Che-

ralier Cours I, 137.) 93e§pafian§ Srflärung gegen bie 53aumafc^inen: sineret

8e plebeculam pascere! (Siieton. Vesp. 18.)

3 3u ben früt)eften Steußerungen einer folc^en tjeräitberten 2tnfic^t geprt

ber <S(^u^, welcher am ^arje 1621 bem erften 3Serfertiger plgerner 33Iafe«

bälge gegen bie Verfolgung öon Seiten ber ?eberbalgmac^er gen?äf)rt mürbe.

4 Quart. Rev., Oct. 1859, 503. So rcurbe .^orgreoDeg, (ärftnber ber

Spicning-Jenny, burdt) bie ®iferfu(f)t ber ^anbfpinner in Sancafbive unmöglid}

unb ftarb in 2trmntt|. 2)a§ conseil des prudhommes ju Spon ließ ^'^'lU'i'^i'^

©tuf)I jerbredjen; ber ©rfinber lief breimal ®efa^r ermorbet ju »erben. 2lm

21. Quii 1854 oerfprad) bie retolutionäre i^unta »on 33arceIona ?ibid)affung

ber 9Rafd)inen, tt)eld)e ju Diele §änbe überflüjfig maditen. SSon einer SSerab«

rebung ber S?ielefelber Seinemeber, bei !^ot)er ©elbftrafe fein 9J?afcf)inengarn gu

benuljen, f. Züb. 3tf(f)r. 1869, 575.
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§. 126.

2öie furjfid^tig eine f old^e Dp^pofition gegen ba§ 5IRafd^ts

nentpefen ift, jeigen fd^on il^re Iogifd)en ßonfequengen. 2Ser jebe

@inrid)tung befämpft, tneld^e ei mögli^ ma^t, einen gegebenen

Qvoed mit ineniger 2iufmanb toon SJtenfd^enarBeit gu erreichen, ber

mü§te aUen S^raniport t>uxä) Saftträger auf natürlid^er ©tra^e

beforgen laffen, aüen SlcPerbau jum Sluffra^en ber @rbe mit hen

Fingernägeln t)erurtl)ei(en. ^ S)ie ÜJiayimalgränse, innerl^alb beren

ber 2lrbeit§loi^n je nacE) Umftänben l^ij^er ober tiefer fielen, bie

er aber nad)^a[tig nie überfd^reiten fanu, nnb tk t»on ber äiSirfs

famfeit ber 2lrbeit felbft gebogen tt)irb, mufe fid^ burd^ 2)iafd^inen,

je mäd^tiger biefelben finb, um fo mef)r ern^eitern. 9Zur E)ierburc^

erflärt e§ fic^, toenn j. SB. englifd^e gabrüen i^re Slrbeiter l^ö|)er

lohnen, unb bod^ if)re ^robucte föo^lfeiler t>er!aufen, aU auf bem

geftlanbe. '^ — 3)ian tt)ürbe aud^ fe^r irren, irollte man glauben,

bie öiel be!(agten ©d^attenfeiten ber neuern §od^inbuftrie feien

o^ne 3)tafd)inen gar nid^t möglic^. ^ ^ (§. 117.) ^ebenfalls bilbet

bie 9iegeImäBigfeit ber 3)fafd^inen ein ftarfeS .^inberni^ gegen aUe

bloB launenl^afte 2)ti§l)anblung ber ©c^toädieren. 3)urd^ 3!Rafd^inen

lüirb ba§ 3Ser^ältni§ §föifd^en §err unb Slrbeiter namentlich ins

foferne minber toed^felnb unb roillfürlid^, eben barum jugleid^ in

ber Spiegel fittlid^ beffer, aU fie einerfeiti ein ©d^retfmittel für

iüiberfpänftige Slrbeiter finb,^ anbererfeits aber anä) ben ^abri«

!anten geringen, felbft bei fc^lec^tem Slbfa^e nod^ ettüa§> fortarbeiten

gu laf[en, inenn er fein 3}iafd^ineu!apital nid^t ganj muffig fte^en,

ttjol^l gar burd^ 9loft 2c. üerberben fe^en ioiff. Ueberl)aupt aber

fann ber reid^e gabrif^err, (unb nur ein folc^er pflegt bebeutenbe

SJtafc^inen §u l^alten), el)er grofemütljig fein, al§ ber ÜJiann üon

mittlerem SSermögen ; unb je l)erüorragenber man ift, um fo mel;r

fielet man fic^ bem Sobe unb SCabel ber öffentlichen 3i)Zeinung aug*

gefegt. ^ 60 ift auc^ nidlit gu leugnen, ba§ eben burdf) 3Jiafd^inen

toiele brütfenbe, geiftlofe unb gefunbt}eit§n)ibrige 3Irbeit ben 9Jiens

fd^en abgenommen niirb. 3Kan üergleid^e nur bie SBartung einer

2öinb=, Söaffer;, SDampfmüljle mit ber jämmerlid^en Slrbeit einer

antifen ^anbmül)lfflaoin; ober aud^ ben SJiatrofen eine§ (Segel=

ober ®ampffd^iffe§ mit bem 9ftuber!nedl)t einer ©aleere. '' ^ebenfall?,

toenn bie 3Jtafc^inen bi§ je^t in ben meiften 2lntt)enbungiän}eigen bie
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perfönli(^e 9Jiü^fal be§ 9)?enfd)engef(^Ie(^te§ irenig ober gar nid)t

öerminbert l^aben, fo liegt ber ©runb feine^iüegeg in einer tei^nc;

logif(i)en ^laturnotl^lnenbigfeit, [onbern Iebigli(^ in einer focialen

Ungefd^icf[id)!eit ber 3)Zenfd)en. ^ ^ 9Ziir fottte man J)ier ben £eid)t=

finn ber niebern Maffe minbeften§ ebenfo fel^r anÜagen, toie bie

^artl;eräig!eit ber |»öE;ern unb bie ^^atfac^e, tia^ bi§ üor Eurjem

faft atte 9tegierungen bie ©ro^inbuftrie üiel me§r begünftigt i^aben,

als bie Äleininbuftrie.

1 SBte im SOjäfjrigen Äriege naä) S3erluft ber 3ugtf)tere ein großer 2;bei(

ber Transporte burc^ ©c^tebfarren beforgt rcurbe, f. Äiu§: §ilbebranb§ ^^brbb.

1870, I, 33. Sie Subbtten oon 1830 serftorten aße '^3früge, SBorfi'djaufetn k.,

bie fte fanben; inconfequenterttieiie ließen jie bie 'ißferbe leben! SBoüte man

in ben ©ruben t>on ©ornwaE ba§ Saffer burc^ SOienfd^enljänbe, ftatt burc^

SJiajdiinen auspumpen, fo mürben bie ^ierju erforberlic^cn 800000 Stvbetter

nid^t einmal ben nöt^igen *ßla^ finben. Sarum ttergleid)t Sudjatel bie 2Ir»

beiter, meiere augenblicfliefen Uebelftänben burd) SD^afdiineuäerftorung entgeljen

möct)ten, mit Schiffern, bie bei SSinbftiüe ober ©egenminb i^r ©c^iff nerbreunen

unb weiter fc^mimmcn moEen. „@ie glauben eine Stioalin ju tiernic^ten, unb

temid)ten it)re not^menbigfte §ülfe." Ils detruisent des capitaux, c'est a

dire des appels au travail. (Rossi.)

2 Um 1856 fonnte ein ®Ia§gomer Saumwoüfpinner in ben älteren

^abriten fcbmerlid^ mel^r al§ 20 @d)itt. pro 2öoci)e üerbienen, in ben neueren,

mit beffercr 93Jafc^inerie, mo er, ftatt 500 ©pinbeln, 1500—2000 regierte, bi§

35 <Bd}xü. (Dfemmarc^.) 3" 2eeb§ üerbiente nac^ gauc^er ein jlud^macfter

in Dampffabriten 11 @c^. moc^entUc^, ein im eigenen §aufe bef(^äftigter nur

7 'Sä).

3 Strge fociale ®räuel in ben altägt^ptifd^en Söergmevfen, fomof)l l^infic^tlic^

ber 3lrbeit§liärte, mie ber Frauenarbeit, ber Unfeufd^tjeit jc, fo )ia^ man ba§

Seben Ijier fdilimmer als ben Sob nannte. (Slgatfiarc^ibeS in Phot. Bibl., Cod.

250.) Ueber bie fc^Ied^ten ©itten ber antifen ^abrifarbeiterinnen f. Plaut.

Poen. I, 3, 53. Pausan. VII, 21, 7. Festns v. Alicariae. 2Iuf italienifcbe

SJoIfSleiben ä^nlic^er 2lrt läßt ber 2(ufftanb ber Siompi 1378 fd)Iießen. SSgt. audi

Muratori Piernm Ital, Scriptores XV, 224. 294. ^n ben ?fieberlanben fc^il:

bert Guicciardini Belg. descriptio (1566) p. 55 bie Strbeit 4—öjä^riger ^inber

als ]tijx »erbrettet, ^n (Snglanb unter Äarl II. heftiger Söibermiüe ber jlud)=

arbeiter Bon S^ortoid) gegen i^re Ferren, felbft in S3oItSliebern auSgefprocfien.

Sort foüen bie 6— 10jäf|rigen Äinber mit ©trumpfftridfen jä^rlid) 12000 £
über bie Äoften i^reS eigenen Unterf)aIteS oerbient Ijaben. (Chamberlain

Present state of England, 137. Macaulay Hist. of England, Ch. 3.)

4 ^n ben äßotlfabriten erfolgen bie jaljlreic^ften 2)2iB{)anbIungen ber Äinber

burd} bie i^orfpinner gegenüber ben Slnftücfern, eben meti jene nid)t in einem

ton ber 2)Jafd)ine rcgulirten ©eleife arbeiten. @o namentlid), menn jene bie

in ber ©d^enfe oerlorene ^ett burd^ unmäßiges i^agen bei bev SIrbeit mieber
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einbringen rcctlen. ^m fog. Black-Country n?entg W. unb boc^ bie ärgfie

5-rauen= unb Äinberarbeit. (S^eväer SSeltinbiiftrien, 1880, 281 fg.)

5 2?on $e^elmaid}inen ju Urac^ :c. , bie für genjöljnücf) unbenu^t ttiarcn

xtnb nur bem obigen 3rc'fd£ bienten, f. Süb. 3£itf(i)r. 1851, 101.

6 'dlad) 23iÜerme tarn in ben fran3öriicf)cn ^Baumrcottfabrifen auf jebcn

3trbetter ein Suftraum ton 20—68 Ä.guB (Spinniälej, ober 17—26 (SSeb«

läle), ober 16—30 (Srucffäte). ®ert>i§ nie^r, al§ ein großer Xtjiil ber §anb=

roctfS' unb §au§manufacturarbeiter ^at. (1. c, 174 ff.) ®ie furditbatfien

focialen Hebel ber engtifc^en ^nbuftrte fanben ftcf) früher in ben Äo'f)Iengruben:

cg(. ben 3?eri(^t be§ '^3arIamentö=(£ommittee con 1841. .giier waren aber geraiß

feine iOiafdiinen, auc^ !eine übergroße SirbeitÄtbeilung Ur)acf)e; überbauet iia^)

©ange öiel me^r ber Ueberreft r>on einer niebern ©tufe ber gewerblichen @nt=

rcicfelung, alg ber 2lu§»uci)§ einer bö^ern. (Siofc^er Slnfic^ten ber ißolfgrcirt^»

fdjaft II, 270 ff.)

7 <Bo äiebt bie ilupferftec^mafc^ine oou Sonte bie 2uftftrtd)e für eine

?anbi^aft in 3—4 'Jagen, »ogu ein gefcbicfter Äupferftecf)er 9Dionate brauct^en

roürbe. ign ben 3)Jafcbinen(änbern Großbritannien unb ~!}torbamerita begegnet

man jeljt faft niemal» einem weiblichen SBefen, ticiv fc^were Saften trüge ober

and) nur taä gelb baute; rcäf)renb ä- 53. in Sc^ottlanb xioäj 1772 ein :8auer,

ber feine Oc^fen üerforen |atte, wo^I f/eirat^ete, um auf folc^e Strt ben tDcljU

fetiften Srfa^ ju b^ben. (L. Mabon Hist. ol England, Ch. 70.)

^ g-äüe, wo 91rbeiter ifjre 2)kfcbinen lieben, fo baß fte beren unterlaffene

9icparatur, fdilec^te Celung ;c. äfjnlicf) betlagen, wie eine iDhitter ibre Unfäbtg=>

feit, bem tranfen Äinbe 2Irjnei ju üerfc^affen: ßrassey Work and wages,

150 ff. 2)nrcf) bie Socomobilen, me^r noc^ bie falorifcben föaSmafcbtnen ift

ielbf: ber tieine (3ewerb§betrieb in Staub gefegt, 2)Z. anjuwenben. 2?g{. 3ieu=

leauy 2:^eoretiicf)e Äinematif (1875). ^ntereffante 3(u§ftellnng üon 2)?. be§ Äteiu'

gewerbe§ ju ©rfurt 1878. Tiad) ben üon längel (^^reuß. ftatift. 3tfd)r. 1877,

390 fg.) gefammelten Seiipieleu fc^eint ficb ber Kleinbetrieb ba galten gu

fönnen, wo ber SDiotor ber ÜJt. nic^t 8—10 ^^ferbefräfte ju überfteigen braucbt.

Sbenfo ^at bie neuefte Qdt bie Sampffraft jwar wenig üerftärtt, aber febr

Derwoblfeilert. (3)?. Sbeonlier.) 2Iuc^ bie SMbmafcbinen wirfen nic^t ^jluto«

fratifct), ba fie im ^anfe unb ^Beft^e be§ älrbeiterS felbft mebr gefcf)ont unb

bod} pro Sag länger ausgenutjt werben, al§ in ber gabrif. ©anj aüge=

mein gebort ju ben 3Infäugen, ben S?ortbeiI ber 2)f. and) für bie §ebung be§

9(rbeiterftanbe§ ju »erwertben, bie größere Smpfinblicbfeit ber SDJenfcben gegen

forperlicbe 2(nftrengungen, 'i^a^ Streben nad) 2Ibtürjung ber SlrbeitSjeit, bie

pnebmenbe Scbä^jung ber perfönücben Unabbängigteit, weld)e s- 33. ben ®e=

finbelobn terbältnißmäßig fteigert u. bgl. m. (d. iiiangolbt 33olt§w. Se^rc, 383.)

^ Bdjon Garnier Elements, 114 bemertt gegen 3i§monbi, weldier ein

ton D^enid)en beüölterteä ?anb einem Sanbe i^oU ÜRafcfiinen porgiebt, (äbniicb

ö). gorfter im Siforgenblatt 1818, 9Jr. 298): ba bie lOfafdjinen feine Seben§=

mittel oerje^ren, fo fbnue ber SLUenfc^enmangel im le^tern bloß golge ber

f^lec^ten ©ertf^eilung fein.
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günfte§ Äa^ttel.

3nnerc CöemcrbeocrfalTuug ber uickren luUurftufen.

§. 127.

Dbgleid^ bas frühere 9}iittelalter tr»eber Orte, nod^

^örperfc^aften mit befonberen ©elrerbeöorred^ten fennt/ foHte

man it;m boc^ feine njirflid^e ©emerbefrei^eit jufc^reiben: tüeii

bie fpärlic^e i^nbuftrie jener 3^^^ mit ir»enig Slu^na^men ben

Stempel entiüeber perJDntid)er Unfreil^eit, ober geiftlid^en Stanbe^

trug. Qn S)eutfd)lanb finben föir big tief in§ 11. ^a^r^. auBer=

i)ali ber ^-rol;nl)öfe iinb Jüijfter faft gar feine öanblnerfer. '- Stur

ben ^roI;nl;öfen iraren bie §um ^anbtoerf beftimmten porigen

nrfprünglic^ ol^ne genoffenfc^aftlic^e Drganifatien, reineä ^au^^

gefinbe, tüel(^e§ gruppenlf eife , am (iebften in gemeinid)aftlid^en

Släumen, unter einem 2(ufief)er arbeitete. ^ Stttmälic^ n?urben bie

Ginjelnen freier, bie ©ruppen fefter, fo ba§ bereite im 11. unb

12. ^a\)vl). eine 9)lenge {)ofrerf)tIic^er Innungen eriftirten, bie

gtDif^en einer bloß ^errld;aft(ic^en Slbt^eitung unb einer freien

©enoffenfi^aft in ber 3Jiitte [tauben.^ ©in großer 3:f)eif ber

fpäteren 3ieaIgetDerberec^te ftammt üon ben ©runbftücfen ber,

ttield^e in ber c*pof§eit aU reale, nacf)mal§ erblid^e Se§ablung ge--

ttiiffer ^anbiüerf^bienfte t)erliet)en imirben.^ — ®ie £1 öfter

ttiaren im 7. bi§ 11. ^a^xl). namentlich ^auptfi§ ber feineren

Oeirerbe. 2Bie )iä) bie Slnfänge ber Saufunft,** 3)talerei unb

©culptur, ber Sc^önfcfireiberei, ©tieferei, ^ud^binberei 2c. bei ben

Senebictinern geigen, nac^ ber Sfleform t»on (Elugnp ganj befonberS

in ber i^anb ber Saienbrüber, fo irirb im 12. ^al^rl^. auc^ hie

grofee SBoQinbuftrie felbft ju ^-loreng öon ben ^umiliaten einge=

leitet." ^m 13. ^^^^^»"^ert beftanb ein §auptfortfdf)ritt ber

beutfd^en ©einerbe barin, bafe bie l^öl;ere ^ec|)nif üon ben Ätöftern

auf bie i$aien überging: tua§ fic^ jumal an ber S3aufunft feit

lieber unb ßrioin üon Steinbad^ Verfölgen läßt.^

Söä^renb ber gtueiten ^ätfte be§ 3JiitteIaIter§ berul^et bie

©elüerbetoerfaffung auf jiüei ©runbgebanfen : bem ber Äorperfdjaft

unb bem be§ ^riüilegium^. Stlfo corporatiüer 3uf<^ii^wenl^ang unb
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5)3rimlegirung ber @tabt im ©äugen gegenüber bem platten ßanbe,

innerhalb ber Btaht tüieberum ber 3unft gegenüber ben 9Zid)t=

gunftgenoffen. ^

1 Äarlä b. &x. 35erovbuuitg, ut unusquisque judex in suo ministerio

bonos habeat artifices. (Cap. de villis, c. 45.)

'i SBte man in ^^oricum 480 n. Sljr. ©olbfdjmiebfflaüen be§ ÄönigS, um
ifite SIrbeit noc^ me'^r ^u fiebern, einferferte, f. Eugipp. Vita S. Severini 8.

S.^on f)Dttgen §anbnjer!ern: L. Sal. XI, 6; L. Burgund. 10. 21. ®ie L. Salica

lägt bie (gntfül)rung gefc^icfter 3lrfceiter t)od) büßen; bie L. Angl. V, 20 fd^ä^t

©olbfc^miebe unb frie^mebenbe g'i^'-iitf" 25 ^roc. t)öt)er, aU anbete porige; bie

L. Burg. (So(b=, «Silber' unb (Stienfd)mtebe, roie 150, 100 unb 50. ®te L.

Aiam., 79 gibt ben 53ä(fern, @d)mieben, ©olbfdjmieben unb ©djWertfegevn, bie

amtlich geprüft finb, ein SBergelb = einem SJiertel »on bem SSoüfreien unb

über breimat fo I^od), irie ta^ eines gemeinen porigen (ugl. 8. 68). 9kd)

©frörer ^itv ®efd)id)te ber SBolf^Sred^te II, 139. 158 ptte bi§ jur SWitte be§

8. i^at^V^. außer in SSa^ern unb Slüemannien tein ^^^^eier ein je^t jog. ;^anb»

raer! betrieben. 2Iucf) bei ben Slngelfad^fen Urfprung ber ignbuftrie au§ ber

Unfreibeit. (Turner Hist. of the A. S. VII, Ch. 11.) UebrigenS erwäbut

jd^on ba§ Edict. Pistense tion 864 (c. 20) neben ben bof^örigen aud^ freie

.^anbwerfer in ben etäbten. 23gl. 9)faurer ©efd). ber grol^nl^öfe I, 181. 245.

II, 322. ®efc^. ber 2RartcnDerf., 118 ff. 181 ff. ®ef(^. ber ©orfoerf. I, 144 ff.

®efcb. ber Stäbtetoerf. II, 343 fg. Unb in mand)en fpäter gegrünbeten ©tobten

fmb bie §anbmerfer niemati unfrei gemefen; fo j. 93. in Sübecf, mo fte au§

i^Ianbern, g-rieSlanb ?c. frei eingewanbert »aren.

3 "Sie 2[uffet)er biegen magistri, praepositi; bie SIrbeiter servi, officiales,

famuli, knappen; bie ©ruppe im ®anjen officium, ministerium, 2tmt, roet»

d)er 9^ame bann »obl auf bie fpäteren 3ünfte übergegangen ift. 33gl. äljaurer

®efcb. ber ©täbteoerf. II, 322 ff. ®efdj. ber ^ro^npfe I, 181. 244 ff. 377 ff.

II, 315 ff. @e^r mid)tig jur Äenntniß biefer Quföube ba§ Cap. de villis,

c. 43. 49 unb Guerard Pol5^pt. d'Irm. I, 622 ff.: namentlich and) über bie

(ä^näceen, genitia ber farolingif^en S)omänen, roo leibeigene grauen in einer

befonbern Slbt^eilung be§ |)errenbaufe§ ©emerbe trieben: Capit. Aquisgr. a.

813, c. 19. 2)a§ ©trapurger @tabtred)t be§ 11. ^alirf). (?) läßt bie ®d)ufter,

§anbjcbu^mad)er, Sattler, 93ecbermadjer, 3inimerleute 2C. unentgeltlidj für ben

S3ebarf be§ 33ifcbof§ arbeiten; bie Sd}miebe muffen anßerbem eine gemiffe 3a^I

^ufeijen mit DMgetn liefern; bie Sürfcbner )ia§ auf 9tecbnung tii^ ^rrn ge»

!auftc ^etjmer! toerarbeiten ; bie SRe^ger ba§ bfi^rl^^aftlid^e ißiel) fd)Iad)ten, taS

gteif^ Derfaufen unb ben (SrlöS bered)nen ; bie j^'ft^er unb 9}^üner ben ^ifdiof

in ©onbeln fa'^ren, bie taufleute SSotenbicnft f^un, bie SSirtbe ben Slbtritt

reinigen. (®aupp ©tabtred^te I, 73 ff.)

4 2luc^ in ben börigen ©enoffenfcbaften maren bie eigentlicben ginber beS

gerid^tüd^en Urtt?eil§ porige. (ÜJiaurer ®efd). ber ©täbteoerf. II, 389.) ®cr

frü^efte fidlere "^^aU, mo eine bofi^ecbtlid^e i^nnung ju einer freien 3wnft 9^'

mad)t mirb, ift narb aJiaurer (II, 330) bei ben 2)iagbeburger ©cbuftern üor:
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gefornmeii fll57): mit Doücm iBeiruBtfein be§ (Sr^bifc^ofS, quia honor et

utilitas sine libertate vilis servitus aestimatur. 2ßie für tert (äeroerbftei^

bie perJDiilicfie ^i'^ifl^'t noä) »iel notfimenbigcr ift, a(§ für ben Stderbau, fiabeit

and) bie rufftfc^en ^abrit^erren gemußt, bic äuüor ibre 2Ir6eiter freiließen.

(>Storc^ »on 9?au |)anbbitc^ II, 307.)

5 3J?aurer ^ro^n^öfe II, 330.

6 Sag fog. opus Romanum ton (Seiftlic^en ju ben ^Ingelfaiifen gebradjt,

ton biefen burd) 58onifaciu§ ju ben Seutfi^en, »o bann befonberS )'^nlha unb

St. (Satten ^auptfi^e ber 5?anfunft ttinrben.

'' 2)ie eifenbeinfdjnifeerei beg frübern d]lM. nur ticn ÖeiftUcfjen getrieben,

rcie auc^ ^. ^lumier au§ bem Orben St. Sruno'ä ba§ erfte Sefirbuc^ ber

2)red)§Ierei gefcf}rieben ^at. SBeltItcbe Sänfte toon Silbfcbnt^ern in g-ranfreid)

erft feit ^ubtnig IX. 35on flofterlicben ©ewerbeoorfdjriften f. Holsten. Cod.

regul. mon. II, 49. 149. 172 fg. 327 unb öfter. St^mofler Straub. Suc^er^

unb SBeberä-, 361 fg. 3?Dn ^lorens: Della Decima II, 83.

5 Selbft bie rein weltlichen 3ünfte b^ben nod; lange Qi'it !öiete§ toon ber

fjierbur(^ bebingten geifllicben gärbung beibebalten. ®o bie ^Beftimmung ber

j£age nad) ben ^eiligen, ber ©tunben nad) bem ?äutcn ber §rüf)= unb 2lbenb=

glode, bie SJangorbnung ber Sänfte nad) i^rer Slufeinanberfolge bei ber ^xdiiX'

lei^namsproceffton. (ScbmoIIer ©trafeb. X. unb SB.3-, 454.)

9 ^m geubalgeifte be§ fpätern TIM. fönnte man ben ganzen ©eicerbfteiß

innertjalb ber Bannmeile aU ein Se^en ber ©tabt beseic^nen, rceldje nun bie

einjelnen 3unftgebiete al§ 3lfterle^en auStl^at. SDiandie ©eroerbe fottten ber

©tabt al§ ©efammt^eit »erbleiben, (9tatpfetter, 9f{at^§apotbete :c.); anbere

roieber jebem 33ürger al0 folc^em frei ftefien, (bie log. bürgerlid)e Diabrung).

|Sann- unJ) ^unftptivite^ien.

§. 128.

2Benn eine ©tabt ba» 9iec^t erhielt/ bem platten l'anbe

innerhalb i^rer S8annmei(e' ben üerfe^rmäBigen 33etrieb ber

meiften ©eirerbe ^ gu verbieten: fo war bas unter ben ^er^älU

niffen eine^ ro^en 3)^itte[a(terö faum al§> lüir!Iid)e Seid)rän!nng

beS SanbboIfeS anäufef;en. ^n einer raub; unb fe^beluftigen 3eit

maren gemerblid^e Kapitalien immer nod^ am fic^erften l^inter

ftäbtifd;en 3)iauern; in einem bünn betölferten Sanbe nur an

ben ftäbtifc^en ®oncentration§pun!ten jene 2Irbeit^t^ei(ung unb

2lrbeiteraugit)ai)( mögtid^, \velä)e ber @etüerbf(ei^ erforbert. '^enn

ber ge)e^(id;e 3(u§bru(i folc^er 2:^at)a^en ben Seid^tfinn üor WU^-

griffen f4)ü^te, fo mar er ben 6täbten förberUc^, ol^ne 'i^em platten

Sanbe p frfiaben. * SBie fümmerlid^ l^aben fid^ (ol^ne Sannrec^t)
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bie oftjlaüifc^en Stctbte enttpicfelt, iine fpät bie ffanbinaüifc^en !

^

©oiüie freilief) jene factifc^en Siec^tfertigungggrünbe aufl;örten inib

ba0 53annre(j^t ber gtäbte nur nod; ^tüang^lneife fortbaueni fonnte/

mußten bie Hebel eintreten, bie jeber naturtribrigen Umlenfung

ber 33enif|:= unb DrtSlua^l folgen. S)ie !(einlic^ften ^rocefe: nnb

^oIi3eid)icanen ^nio^en üon ber S]erEnöd)erung be§ frü[)er inadi^s

t[;umiofäl;igen Äijrper^. ' 3Ba§ ^at im finfenben ."poHanb felbft

ben gtäbten bie gortbauer be§ 33annrec^te§ genügt ?^ — ©inen

fe^r äf)nlid)en ©ang ^aben biejenigen ^annre(^te genommen,

irelc^e mit getoiffen 9lealgeir»erben üerfnüpft lüaren: ^ann-

mü^Ien, Defen, Kelter ac. Stuf nieberer Jlulturftufe fonnen [ie

nü|ti(^ fein, um bie noc^ S^gl^afte (Speculation burc^ (Sic^er^eit

be§ 2(bfa^e^ ju ermutfjigen, ba§ no(^ fpärlicf)e Kapital fotoofjt

t>or bem SJiüfftgliegen fd)on borl^anbener foftfpieliger 2lpparate,

ipie r»or bem unnöt^igen ^au neuer ju fc^ü|en.^ ^nbeffen geigt

fi(^ auä) ^ier, fobalb ba§ Monopol entbehrt lüerben fann, ber

t»erberbli(^e Ginf(u§ feiner gortbauer nid)t blo§ in ber fd)lec^ten

3Serforgung ber ßonfumenten, fonbern aud^ in bem gehemmten

SBad^^t^ume be» „begünftigten" ®etüerbe§ felbft.
^o '^

1 Ä. ^tiebrtcf) II. in feiner fürftenfrennbüdjen, ftäbtefeinblic^en ^oütif i?er=

fpracf) 1232, ntd)t bloß ben DJiarft» unb StraBensroang Qbsujdtiaffen ,
jonbevn

and}: in civitatibus nostris novis bannum milliare deponatur. (Constitutio

de juribus Principum secular.) 3SgI. baju Sacfifenfpiegel III, 66. 3)oc^

mußten 3. 58. in ©cfjlefien nod) lange nacf)t}er bie ®vünbung§urtunben beutfc^et

Äofoniftenbörfer ba§ galten einjelner Sorffianbtuerfer aUi befonbereS Ianbf)err=

tic^eS ^rioilegium ficfiern. (Xjfcboppe unb Stenjel Uvfunbenfanimlg. 1832,

151.) ©ine nid)t ftreng {)iftorifd)e, aber geifiüolte Sfjeorie ber 33annrec^te Pen

3. 2)löfer % ^i}. I, 9k. 32.

'^ 3)ie (Sröße ber ißannmeite jef)r cerjc^ieben. Sljemniß erhielt 1357 bnö

?ßriDi(egium, baß ein je^nmeiliger SRunbbejirf nur in Sfj. bleirfien, aui) Weber

xoijix glad)5, nod) ®arn , nod) ungebleichtes Seinen auggefiibrt n^erbeu burfte.

(3ötler in ben 2Jtittb. beö Sb. ®eid}id}t§üerein§, ^^^^'S^inS I-) 2)ie jäd^fiidje

?anbe§crbnung non 1482 läßt '/4 SJieile jenfeitS ber ftäbtifdjen SSeidjbilber

gar fein ^anbreerf 3U , außer bei nad^weisbaren 'i^riDilegien eine! SorfeS;

in größerer f^erne bod) auc^ nur ©c^mtebe unb Leinweber. (Cod. August.

I, 11.) ign 2)änemarf 1522 für ©c^u[ter unb (gd}neiber 2 9}?. ring§ um bie

©täbte. 2)te Sübecfer i8annmei(e für S^miebe war 1594 nur eine SD'?.; 1653

»erlangten bie 2temter überf}aupt 2 SD?., rt»a§ ein 9iat^§beic^Iu6 ton 1756 an«

erfennt. ^ür einjelne ®ercerbe 1804 fogar 8 3}?.! (aBe^rmann 2.3unftroUen, 100.)

3 (Sewerbe ber al(täglid)en 9?ott)burft waren bem ?anbe meift erlaubt.
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®o naij ber {»ejfifc^en ^oliäetreformatton öon 152ö ^auäbäcfer, ®d)miebe,

©c^neiber unb Leinweber, bie {yraitentuc^ mai^en. 2)er ®anber§f)eimer 2anb=

tag§abf(^ieb »on 1601 geftattet Sdjmtcbe, Stabemad^er, (gc^ul)f[irfer unb i8auern=

fc^neiber. 3lad) bem preugüdieu patente öon 1702 (2JJ^Im§ C. C. M. I, 1,

112) loüen äu Sanbfüftern unb ©ct)ulmetftern feine anbeten §anbaerfet, nl§

©c^neiber, Seinroeber, @(^mtebe, 3tinnierteute unb Siabemac^er gebrandet werben.

Qu ©ac^fen 1767 bem platten Sanbe mcbr concebirt. (|)auboIb ©ädjf. ^riüat=

rec^t, 504.) ^nggemein burften aber bie Sanbbanbwerfer feine ©efeßen ober

Se^rlinge galten, für bie Stäbter bfoß in ber i^aljrmarftjeit arbeiten, mußten

aud) in einer ftäbtif^en 3""f' getei^nt l^aben unb 9}ieifter geworben fein.

(ÜRi)liu§ C. C. M. V, 2, 10, 38; gemilbert V, 2, 10, 70.) — Jür feinen

eigenen §au§bebarf fonnte übrigens jeber Sanbbettjo^ner ^anbmerfSarbeit ter^

ricf)ten. 3Bie fi^ bieß tu manchen Spätem ber Sllpen, be§ ©d^rcarjroafbeS k.

baju entlDtcfelt Ijat, baß 3?auern einen ^anbroerfer tielleicf)t eine SBoc^e lang

bei fidj arbeiten laffen, um für i^r ganje» §au§ j. 93. ©cfjul^e ju mai^en, ju

repariren :c., f. oben §.112. ®abei wirb ba§ felbftgejd^lad^tete, aber gegen 93e=

jablung gercerbntäßig gegerbte Seber, bie felbftgemac^ten 2of)ben jc. »erarbeitet

unb ber i'of)n großentljeil» in 9iaturalien gejal^lt. (^aufierä^nlic^!)

* 2tu§ ©c^önberg'S arc^tüatifc^en ^orfd^ungen (ginansüerbältniffe ber

©t. Sßafel im 14. unb 15. 3^^i^'^-) S^^t £'" 9ieic^t:^um ber beutfdien ©tobte

unb ein SSo'^lftanb i^rer ^anbmerfe l^ertor, ber gegen 'oa^ platte Sanb mit

feineu terfd)ulbeteu ©roßgrunbbefiöern unb feinen ganj armfeligen 93auern

mäd)tig abftid}t, unb e» aüeiu erflärt, baß j. S. eine ©tabt wie S3afel Don

llöc^ftenS 15000 @inwol)nern politifcf} felbft gegen Oefterreic^ etroaä bebeuten

fonnte. (?lef)nlic^ gute ?age ber ^aubwerfer in g-ranfreic^: Levasseur Hist.

des classes ouvrieres 1, 571 fg.) 2lnbererfeit§ l^aben auf bem Sanbe bie

2)iarfgenoffenfd)aftcn bem ftäbtifd^en 58annred}te gefliffentlic^ in bie .^änbe ge«

arbeitet, inbem fte, fc^on um $olät>erwüftung ju tiemmen, Qaijl unb betrieb

ber Sanbbanbwerfer auf ba§ 9Jötbigfte bejc^ränften. (SOfaurer ©efi^. ber SDkrfen»

toerfaffung 118 fg. ®efd;. ber ©orfoerf. I, U4 ff.) 33gr. Sobmann dii}. 2llt.

I, 112 fg. 481. ©rimm 2Bet§tf)ümer I, 493. 499. 538. 785. II, 317. 472.

III, 296. 455. 9foct) im 19. Qai)xij. flagte man in aBeftpt)aleu, iia^ bie gamilten

ber üanb^anbttjerfer fo oft ber ©emeinbe jur Saft fielen, biefe alfo bie anfängt

lid^e 93equemlict)feit treuer bejableu müßte, (©c^roerj 9i^etn. weftpf). 2anb=

tDirtl}fc^. I, 267.) äBie aud; bie ©mancipation be» bäuerlidien 2eiuentoerfauf§

Bon ber ftäbtifdien 3Jermittelung bem Sanboolfe wenig ©egen brad^te, f. ©c^werj

a. a. O. r, 239.

ö 3n ©c^onen bat erft ilBalbemar IV. (f 1375) ba§ Söannredjt eingefüljrt,

in 2)änemarf ©ric!^ 1422. (Äolberup'9iofenüinge 3)änifcf)e 3ted)t§gefc^. überf.

B. ^ome^er, §. 93.) ^n gjußlanb altnational, 'üa^ ein ganjeS ®orf (Sin ©e-

werbe treibt, oft mit großer 2lrbeit§t;^eilung, unb ein in ber ©tabt wot)nenber

93auer ben ^erfauf beforgt. ©in ober mel)rere ®örfer nehmen fogar ftäbtifd^c

^aloftbauteu in Sntreprife, wobei fte wot^l erft am (gnbe be§ 93aue§ bejal^It

werben, (o. .^aft^aufen ©tubicn I, 14. 182 fg. 206.) |)iermit bangt bie

große 33ebeutung ber ^abrmärfte äufammen. 33gl. grüliauf in ber gaucfeer^
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\ö)in SBiertelj.fcf^rift, 1868, I. §ajt^aufen begreift fet)r woijl, baß folcf^e &i--

iDerbe[rci^eit bem guten §ant)juer!§betrtebe fd}äblid^ gercefen ift, (II, 515);

roä^renb Süfc^ ®elbumlauf IV, 19 e§ 3. 33. in ^olen für hitturförberlidber

Ijielt, loeun bie ^anbmerfer unter ben S3auern jerftreut lebten.

6 ^attc man früher in ben beutfc^en ®täbten großen SSert^ barauf gelegt,

Sanbbereo^ner aufsunefimen. Unfreie burd) einjährigen 'ätufent^It in ber ©tabt

frei jn mad^en, (3}erbDt be§ ^:}ifat}tbürgertbum§ burd) t. ^-riebric^ II. 1232!),

fo beginnt im 15. ija^rt). iljre ängftlic^e Stbfperrung. 2)ie 2lufnal}megebübren

neuer 33üvger in ber fpätern Qdt meift Diel ^öl^er, al0 in ber frübern. (2)Jaurer

©täbteoerf. II, 753 fg.) ^anjefi^Iuf^ üon 1497, feine gremben mebr al§

33ürger aufjnneljmen. (©artoriu» ®efc^. II, 691.) ^n 9Jürnberg, Sübed jc.

wirb feit bem 16. S''^^'^- über bie Soucurrens ber Sanb'^anbwerter geflagt.

(Saaber 9?nrnb. ^olijeiorbnungen, 170. 2?et)rmann ?üb. 3"nftrDÜen, 96 ff.)

S)er fäcbfifcben S.O. üon 1482 geben iBef($roerben ber ©täbte ttorber, ba§ fie

^infi(^tlid) be§ S3rauen§ :c. ton etlidjen 'ißrälaten unb SIbeligen beraubt mürben.

(Cod. August. I, 1.) ©uta^ten ber Sübinger ^uviftenfacnltät (1531) für

ftrengere 93eobad)tung be§ S3annrecbt^3 : Xüh. Qtit^äjx. 1860, 521. Stuf bem

Ijannotoerfcben 2an-btage juerft 1563 über bie ©orf^anbiperfe geflagt, »a§

©pittler |)ann. ®efd). I, 280 au§ bem Stuf^oren ber Iänblid)en ^-ebben er«

flärt; in Söürttemberg feit ^erjog E^nftop^. (^fifter I, 512.) Sind) in ©ng»

lanb äbnlid)e Etagen burd} 25 Henr}' VIII., c. 18 anerfnnnt; tgl. 21 Henry

VIII., c. 12. ©edenborff Add. jum Seutfdien ^^ürftenftaate (1664), 169 ff.

l)ielt ia^ 33annred)t ber ©tobte nidjt mebr für not^ig. 5lud) 3- SOtofer ^ätte

bei feiner SSertbeibigung beffelben (^. ^b- Ii 32) confequenter SBeife jugeben

muffen, baß neuerbing§ fein ^auptgrunb, ©rl^attung ber 'geftungSiüerfe, auf»

geprt bat. (gdit Ijiftortfd) fiebt Sir F. M. Eden State of the poor (1797)

I, 110. 436 bie ©acbe an. 2ift üerglei^t fie mit einem localen ©d)u^jt)fteme.

(®ef. ©cbriften II, 141.)

7 Sa§ furfäcbrif^e ®- »on 1555, baß 9itemanb ju SRoß ober ^uß anberSwo

qI§ in ben ©tobten cinfe^ren, füttern, übernäcbtigen foK, jeigt feinen mebr

polijeilidjen, al§ öfonomifdjen ©inn burd) ben 3"^^t?: 1«^^^ unbefannte ®aft

iiaii ber Obrigfeit auf 23efragen, »er er fei, gegrünbeten Sefcbeib ju geben.

3n Sranbenburg mälirenb be§ 16. Qaljxij. bie iöannmeile erft redbt t»erfd}ärft.

©te einzelnen ©örfern geftatteten ^aubmerferftellen mürben 1653 fataftrirt unb

foüten ben Seftanb im g^ormalja'^re 1624 nid)t überfd^reiten. SBon ben l^eftigen

©treitigfeiten auf bem branbenburgifdien Janbtage t}Dn 1602 f. 2)rol)fen 'ißreuß.

©efd). II, 2, 549. 2)ie tüftriner ^.O. toon 1540 bef}ält nocb fo tiiel Don bem

2lmt§(^arafter ber 3ünfte bei, baß bie ftäbtifcben 33äder, ^leifd)er unb Srauer

bei ©träfe toerpflidjtet ftnb, bie nötl}ige Söaare ieberjeit jum Sajpreife ju

fübren. Bufl^^f^ a^" if* fi« reactionär genug, bie Prälaten unb Siitter für

tbrcn ^auSbebarf ton ber ^Bannmeile jn ejimiren. (9JJl)liu§ V, @. 6.) 3"

Württemberg, mo e§ übrigens fein i8annred)t mebr gab, bocb 1567 bie Sanb-

fleifd)erei in ber Siegel oerboten, weil fie nidbt gebörig p beanffid^tigen fei,

ba§ SSolf äu übermäßigem ^leifcbgenuß öerleite, ben 35erfebr jtüifdjen ©tabt

unb Sani) bemme. (Jüb. 3tfd)r. 1850, 277.)
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8 SSgr. Richesse de Hollande II, 311.

9 ©ofd^e !i?anngen5erbe lüurben am natüvltdifien üon 2)omänen, Älöfteui

ober anbereu (i)runt)f)errfd}aften errtd}tet: biefe f)atten am ©rften Kapital genug

äum 33au unb Slnfe^en genug jur ^riütlegintng. 2?gf. ^. HRöfer $. ^l}. II,

9h. 63. 9cQd) ajJaurer SorfDevfaffung 1 , 283 bie 21nlage »on 3JJü(}Ien ur--

fprüngüd) 9ied)t iebe§ eckten G!irunbeigentt)ümer§. iBei ber Äolonifttung ton

©cfilefien meift ben ®ut§(}evrn ücrbetiolten. (aJJeii^^en I, 442. II, 381.) ^n

granfreic^ rcareu bte :^errjcf)aftUd;en SSannred^te üov bem 11. ^af^r!^. noc^ un=

befannt, ftnb aud) fo \xüi) aneber abgeid)afft, bafe unter ben 280 Coütumes

faum 30 oon i:^nen fpredien. S)ie meiffcn mad)teu ftdj wie ßon felbft, unb

würben nur ba auSbrüdltd) anerfannt, rco man eine il^evänberuug be§ 3Jer«

t)äUni[fe§ fürd)tete, j. 3?. bei §reila[fungen. (Sßarnföntg ^'ranj. 9iec^t§gefc^.

II, 406 ff.) SÖie in Xeutfdjianb bei Serrcaltung ber 33annmü^len juerft leib»

eigene 3)KibUnappen bie Siegel bilben, biefelben aber feit Äarl M. me^r unb

me^r auf beftimmte Stbgaben gefegt werben, worauf ft(^ in ben folgenben

3af)rt)f). bie SSerpac^tung entwicfelt: f. Stnton (Sefd). ber Sanbwirt^fc^. I, 102.

396. II, 260 ff.
— 2)er Sadjrcang üieler 9iittergüter fd)eint jum 3raecfe ber

|)oIserjparniB unb geuerfic^er:^eit eingeführt ju fein; ba^er üielfad) evft im 16.

unb 17. S*^^!'^- (Älingner Sammigen j. 2)orf= unb ^auernred}t IV, 1037 fg.

§atlifd)e gelehrte Slnj. II, 697 ff.) ®a6 c§ übrigen^ fdion im WM. gut§=

l|err(i(^e S3annred}te gab, bie eine reatjrc Sßauernfc^inberei enthielten, jeigt

5Kaurer ®ef(^. ber j^i^o^nfjbfe III, 65.

10 ®urd) ben a)lü(}Ienämang wirb bie natürlid)fte Qnbuftrie eines fiorn»

auf'fu^rlanbeS (5Bb. II, §. 43) gefeffclt. Unb auf itn fjo^ereu SirtfifdiaftS«

ftufen jc^abet er ber 5ßolföeritäI)rnng baburd}, baß er ba§ 2;[;euerer«erben be§

®etreibe§ o^ne ba§ fonft übliche Q5egengewid)t, Soblfcilerrcerben ber reeitern

SSerarbeitung, lägt, yiod} fd)äblid)er tuirfte in neuerer 3eit iJ^S 'ipropinationi-

rec^t ber ®ut§t]erren, weil nun biefenigen, bie am meiften jur ©rsie^ung be§

?anbt)olte§ berufen fiub, ein ^ntereffe Ratten, baffelbe jur 2;ruutfud)t jil üer«

leiten. 21ud) ift ber 23ranntreeinfdenfbQnn ju einer ^iit eingeführt, reo ber

obige mittclalterlid;e 9ied}tfertigung§grunb nid}t mebr paffenb rear, unb gleid^»

wotjl bie Brennerei nod; taum al§ rcd^teS Ianbreirt^i(^aftlid}e5 iHebengereerbe

gelten !onnte.

11 Sdjöne Erörterung oon ^. 2)?öfer, lia^ beim SBac^fen ber 33etoöUcrung

unb be§ ;^anbel§ aud) bie Soncurvenj ber Sl^üblen read)ien muß, biä jur ootlen

natürlii^en ^-rei^cit; bafj aber aud} jdjon oorl^er, rcenn bie „erfte 'Siüljk" it)r

ÜRonopol ju unmäßigen "ßreifen mi&brauc^t, ber Staat iljr burd) ©eftattung

ton Soncurvenj reetjren fotlte. ('^v 'ipt}. II, Dir. 62.)

§. 129."

3)ie ©ntfte^ung ber ."ganbloerf^jünfte, namentlid) im 11.

unb 12. ^al)r^., > Iä§t fid) an§> bemfelben ^auptgrunbe erflären,

lüie bie frül;ere ber (£d)u^gilben
:

'^ au§ bem 2öunfd)e ber ©d^toadien,

burd^ (Siiiung unter einanber bürgerlid)e greit;eit ju gewinnen
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ober §u Bel;aupten. '' ©inb üiele 3^^^f^^ ^^'^ <^^ten Ijofred^tlidjen

Snmmgen J^erüorgegangen, fo !oiinte bie§ bo(^ erft gefcf)e]^en, all

fic^ i^re 3)iitglieber üom öofred)te lr>el'entlid^ befreit t)atten. 9)ieift

organifirten ftd^ bie Äaufleute unb ir)id;tigften ^anbtüerfe juerft

in fünften; bann folgten bie l;ofre(^tIid)en Innungen, jule^t bie

übrigen |)anblüerfe. ^ 3" ^^^^^^ loirfndjen Qiuiit gelberen jtoei

9)tomente : bie freie ©inung ber ©enoffen unb bie 3?erleif)ung be^

^anbinerf^ an bie ©enoffenfd)aft al§> 2lmt. S)er ©ebanfe, ba^

fie gur 3^u§ung eine^ ©eirerbemonopoB berufen fei, ti>irb erft in

fpäterer, au^artenber 3eit mafegeblic^. S)arum ift bie S^erfaffung

ber ßünfte nac^ Stuften üor bem S)urd)bringen be§ ^^^i^ftregiment^

in ber ©tabt geiüöt)nli(^ fe{;r liberal. %ev ba§ ©elüerbe treiben

tüiU, mu§ freilid) ber S^mit beitreten : n)eil biefe nur bann inirf^

liö) ba§ gange ©eloerbe leiten, f4)ü|en, toeranttüorten !ann. Slber

jur Slufnal^me toerben meift nur foltfie S)inge erforbert, iüel(^e

fid^ auf bie Wlaä)t unb @£)re ber @enoffenfd)aft begießen: guter

9luf, 3]erftänbnift be§ ©etoerbe^, etttta§ S^ermögen, gumal auc^

um fic^ in ben 9}^itgenu§ be§ 3^*^^ft^'^i'*"'^gen§ einsufaufen. ^ ©ine

grofte ^al)l üon ©enoffen irar tien fünften fogar lieb, tneil i^re

politifd^e 3)k(^t baburc^ üerftärft inurbe. ^ ' hierbei grofte 33e=

iDegli(^feit in ber Slbgräuäung ber ^anbloerfe unter einanber, fo

ha^ je nad) 33ebarf metjrere fünfte in eine t>erfd)mol5en, ober

aud^ eine grofte ß^nft in mehrere fleine gefpalten trurbe. ^ ^enel

mu§te sugleid^ i^re politifd^e Wlaä^t lieben, iljre tnirt^fc^aftlidte

©yclufiöität milbern.

1 2)ie Sor.boner unb Ojforber SBeberjünfte unter ^peinrtc^ I. ftatmrt.

(Delpit Collect, generale des documents frangais en Angleterre I, p.

LXXXIII.) ®ie ^arifer chandeliers 1061. (Roquefort Hist. de la vie

privee III, 176.) 2Il§ bie ältefte beutfd)e 3unftuvfunbe gilt bie ber Sölner 3?ett»

äiec^entneber Don 1149 (Saconiblet I, 251): n?orau§ erl^eUt, 'üa^ biefe SSrüber-

fd)Qft, ber alle SBetretber be§ ©emetbeS beitreten foüen, fc^on länger bcftanb;

neben ibr eine Seinmebergunft. 9tatürlid^ ftnb bie 3. felbft oft öiel älter, als

i^re urtunblidien Belege: fo in @oeft erfte ®rn?ät)nung 1259 bei ®elegenl}eit

einer reid)tigen SBeränbernng. (©eiber^ Urf.bud} be§ §erjogft). 3Beftpt)alen

I, 392.) ^n 9Jat)enna schola piscatorum fc^on 943.

'* 2Bof)I bie frül^efte Srwäl^nung ber ©(^u^gilben im Capit. üon 779

(Pertz Legg, I, 37), »0 bie convenientiae ju rcotjltl^ätigen 3we(fen, namentlid)

gegen geuer§= unb Safferggefa'^r, ertaubt, bie conjurationes »erboten rcerbcn.

2)ie -engliicben, äumat in ben ®efe^en 2(t{)elftan§, fc^etnen tom ©taate minber
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befc^räntt wotben gii fein. 2)er D^ame ®ilbe trol^I feit bem 8. i^ol^rJ). wegen

bet ®aftniä^ler bei i^ren 3"I°niwenfünften, bie an bic f)eibnifcf)en Oijfer«

fc^mäufe erinnerten , aufgefonunen. Sätjrenb bie ölteften ju gegenfeitiger

SSol^Itptigteit bienten, beginnen bie me^r politifc^en, gur Saf)rung Bon grei«

I)eit unb @igentl)uni, boc^ auä) fd)Dn im 8. unb 9. öal)r^. (|)artrcig in ben

^orfc^ungen j. beutfc^en ®efc^. I, 135 ff.)

3 25on ®eiten ber ©tarfen natürlid^ ßiel SRißgunf}. ^n man(^en ©täbten

»erboten bie ^atricier ba§ (Srric^ten ber 3-» 1" in ®o§Iar 1219. (gierte

3). ®enoffenfd?.red)t I, 321.) ^n Soln gab bie Süd^erjedie lange jeber 3-

einen Obermeiftcr al§ SSormunb. ((ännen ©efd;. non Sö(n I, 543 fg. II,

597 ff.) ^n SBofel ernannte ber 33ifd)of erft einen feiner ®ienfi(eute jum

SBorftc'^er, bann einen 3unftgenDffen; l)ierauf njä^Uen bie 3- au§ i'^rer 9Kitte

einen S3orfte'^er fclbft, ber aber erfl noä) im Dramen be§ i8tfc^cf§ ^anbelte.

(Od)S ©efd). t)Dn «afel I, 317. 322. 349. 352.) ®ie §oI)enftaufen rooven

and) ben 3. feinblic^: 3?erbote ^riebrid^S I. 1158, griebrid)^ II. 1231 unb

32 (Pertz IV, 112. 279. 286.)

4 S)icfe (Sntttjicflung beginnt in (Eoln, äRaing, 2ÖDrm§, 9iegen§bnrg fdjon

gegen @nbe beä 11. ^atjr^. , in ®per)er, SBafel, ©trapurg gegen Slnfang

be§ 12. (3lrnoIb ^reiftäbte I, 251 fg.) Oft erfd^eint gn^ifd^en ^atriciern unb

^anbroerfern ein SRittelftanb, ber mit jenen bie SSoUfreiljeit, mit biefen ben

9KangeI ber meiften politifdien Sterte gemein tjatte: fo bie mercatores ober

institores ju ©trapurg unb 9Jegen§burg, bie ^errenjünfte in 53afel, bie

2;ud&weberinnungen ju Soln, 2)Jainj, 2Borm§, ©pe^er. (2IrnoIb II, 207.)

5 (Vierte I, 365 fg. ^n 'Jranfreid) unter Subreig IX. regelmäßig gwei

SBebingungen : savoir le mestier et avoir de coi. Qm 13. unb 14. 5f<if)r^.

forbern bie beutfdien 3- oft nur ben 33ett)et§, bog man ba§ ^anbrcerf öerfte^e:

fo Od)§ ®efd). ß. Sßafel I, 394; öon ben berliner 3?ä(fern 1272: Subwig

Reliquiae manuscriptorum etc. XI, 631. ^n ^vanlfurt War ba§ 14. S^^'^^-

fo liberal, baß bem neuen 2J?eifter bie Sefd^affung be§ i^arnifd)e§ unb bie

35eifteuer ju Äirdjenfal^ne unb Seidientud) bi§ 2 2^i)Xi geftunbet «erben fonnte.

(©tal}I ^anbreer!, 9.) S)a§ ©tatut ber SBremer ©d)nfter »on 1388 (ä^nlic^

fd^on 1308) läßt S^iemanb eintreten, ber nid^t 8 ÜJiarf beft^t, (ber ©enfu§ eine§

9ftatt}§^errn 32 2Kf.), unb 1 aJJf. ^alb an ben SRatf», ^alb an§ Stmt jaljlt

(SSö^mert SBeitr. §. &e\d). beg 3-^''ff^"§' l"^-^ ®'*^ ©traßburger Sucher forbern

1437 nur eine 3a^Iiing üon 1 ^fb. 5 ©c^iü., bei ^anbrcerfäftnbern 5 ©d)ifl.;

bie Seber 1407 85 unb 10 ©d). (©djmofler ©tr. Seber= unb Sudjers., 60 fg.

402.) ©0 big 3ur 2«itte bc§ 16. ^aijxij. (a. a. O., 524.) 3um guten 9?ufe

wirb bamal§ namentlid) aud) bic freie unb e^elid^e ?lbhtnft gerechnet, ^n
Sübed «aren bie SBenben (Söefirmann Üb. 3unftroaen, 186. 235. 370), im

preuß. OrbenSlonbe bie Ureinwofiner auSgefc^Ioffen. {^. 55oigt ®efd^. VI,

728.) Qn (gnglanb mußte jeber neueintretenbe ipürger fdjroören, ia^ er !eine§

Unfreien ©ol^n. (.T. Smith English gilds, p. CXXXIX.)

ß ©0 waren j. 33. in ^ranffurt a. 3«. 1406 bie ©attler, ©d)ilber, gWaler,

®lafer, Äummetmac^er unb 5?arbiere in berfelben 3- Bereinigt. (Äriegf g.§

SBürgerswifte , 358.) ^n glorenä umfaßte bic Soßenäunft 25 oerfd^iebenc
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©eirerbe. 2)a6 überI}Qupt bte itdienifd^en 3- «^^r politifdje SJedite geiticnnen

ijaien, qI§ getnerblic^e SJionopoIien, f. ^egel »gtäbteüerf. ßon Stalten II, 266.

<Bii)x (i)ara!terifttfd^ ift ber (Segenfa^ t)on 3?enebig unb glotf"?- ^iet nur

infoferre 3"nftjroang, qI§ jeber ^Betreiber be§ ©etoerbeä ju ben gemetnjanten

Soften bcifteuern mitgtc. 2)er ©intritt in mel^rere 3- ju gleicher 3eit gegen

eine mäßige ©elbsa^Iung erlaubt, ^rembe S3auteute fogar niebriger befteuert,

al§ einf)eimif(f)e. dagegen mad)te SBenebig feine 3- abftc^tlit^ ju priöilegirten

^ntereffegenoffeni'cfiaften, xoas, bie ariftolrotie ftc^ern foüte. (^öl^Imann Sirtf)jc^.=.

politif ber 'gl. SJenaiffance , <£. 40 ff.) ^nä) in 3)eutfd)Ianb traben ftd^ fpäter

root)I bie 3- i^re politifc^en ^iijti iuxdj ©cwä^rung itjrer geroerblicfien 2[n=

fprüd)e ablaufen kffen: fo in Sübecf 1605, ©oSlar 1682, .^amburg 1710.
" ®efd)Ioffene 3- kommen I}ier unb ta fdjon im 2R.21. tor: namentlid^

roegen ber fejlen Qaljl öon 2IrbeitS= unb SSerfauffteÜen auf bem ÜJJarfte. Bo
in Sübed bi§ 1370 24 ®oIbj(f)miebe , nai^^er 22; 12 5«abler. (SBetirmann,

138.) 2Bie wenig aber folc^e ®efc^Ioffen^eit öon ben 3- grunbfä(jücf) erftrebt

ttjurbe, geigen bie '^äüt, wo nac^ 2lufftänben :c. ber Dtatf), um bie 3- 3"

firafen, jte auf eine unüberfc^reitbare Qaljl »on SRitgliebern bejdjränft. (2Bet)r=

mann, 64.)

8 Sie im ©anjen bie älteren 3- mehrere, fpäter au§ i^nen abgefonberte

umfaffen: 9Jiaurer ©täbtetoerf. II, 464 fg. Sie meiften fübbeutfd)en ©täbte

ließen im 14. unb 15. :5at)r]^. Ieict)t Don einer 3- äUf anbern übertreten,

foroie mehreren äugleid) angepren. (©d^moüer ®tr. SBeber= unb ^ndjerj.,

386.) 3fn iübtd gab e§ 1471 unb 74 50 »erfc^iebene 3., 1472 nur 45, 1653

an 80, 1665 nur 68. (Se^rmann, 15.)

§. 130.

©0 frei übrigens bie 3ünfte in i^rer aufftrebenben 3eit al§

©inung tüaren, fo ^aben fie bo^) ^eä)te gegenüber ben ^idfU

genoffen immer nur burd) ©enetjmigung toon Seiten ber ®tabt=

ober SanbeSobrigfeit erlangen !önnen. ' 2)a§ bie Obrigfeit

hierfür Steuern beanfpruc^te, fd^eint ebenfo natürlich, n)ie e» i§re

^ftic^t rvax , bie Sonfumenten öor unbilliger 2lu§beutung be§

3unft§tt)ange§ in <Bä)u^ ju nebmen.^ Se^tereS gefd^ab namentlid^

burc^ bie ^al^rmärfte mit if)rer jeithjeiligen ©uSpenfion be§ B^^^ft^

jföangeS :
^ fe^r tüirffam für biejenigen ©etoerbe, beren @r§eugniffe

jlüar betoeglic^, ^ aber §u längerem ©ebraud)e beftimmt finb. %üv
biejenigen, beren ^robuct frifd^ toerge^rt loerben mu§, burd; bie

obrigfeitlid^en S^ayen. (33b. I, §. 114.)° ©old)e S;ayen, föenn

fie aud) nod) fo fe^r bemühet finb, bie ftänbigen unb n)ed;felnben

Elemente ber ^preisbeftimmung gu unterf(Reiben, ^ loerben bod^

immer nur ein fe^r unboEfommeneS ©rfa^mittel beffen fein, maS
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bie lüa^rl^aft freie ßoncurrenj leiften toürbe. @ie ^aben fogar

faft unüermeiblid^ eine ftarfe Süenbenj, [otüo^I ben burc^fd^nittlid^en

^rei§ ber SBaare ju er^ö^en,' inie aud) beren ©üte l^erabjus

brücfen.^^ Slttein, ir»o au§ irgenb einem ©runbe jene tnal^rl^aft

freie ßoncnrrenj fe^It, ^° tt)o namentlich ba^ ©etoerbe nod^ etiüag

toon obrig!eitIid)em Stmt ober gar üon a)tDnopoI an fid^ l^at : ba mufe

bie Staye bei üernünftiger, nnparteiif(^er Seitung al§ ba§ üeinere

tion §lDei Hebeln betrachtet iüerben. ^' ^ebenfatt^ finb bie 2ln=

fprüc^e be§ neuern ©taate«, bie ^ütifte lebiglid^ aU Slnftalten

ber ©ettjerbepolijei be^anbeln, alfo obne dindiid}t auf i^re be--

fonberen (£orporationlred^te beauffic^tigen , reformiren, aufgeben

ju bürfen, ^- fein bloßer Srud^ mit bem äRittelalter : üielmebr eine

einfeitige Steigerung be§ immer üorbanbenen obrigfeitlicben 9iec^t§,

bag nun freilid^ üon einer abfolutmonardiifc^en ©taat§gen?alt

anberS aufgefaßt tourbe, aB frül^er üon einem ftäbtifc^en 9tat^e. ^^

1 3n ?5^o'-"fnä' '^^\^> 3)iciilaub jc. galten nur bie obrigfettüd) genetjmiglen

3unftftatuten. gtorenj befaß eine eigene Sommiffton »on „Stpprobaforen" ^n

btefem Qnedi. (5ßöb(mann, 41 fg.) Sleljnlic^ in glanbern. (2öarn!önig II,

1, 149.) 2tud^ in Sübecf i'i^on ttiä^renb beg 14. :3a^r^. (SBe^rmann, 60 fg.)

Slüerbingg war ber Sinfluß ber Cbrigfeit in ber beften 3^'^ "^^^ 3- ^'"f °^'

ne^ntenbe ©rüge So enthalten bie ©tabtred^te be§ 12. itnb 13. 3'i^i^'f'- ^iele

gercerbepolijeilidje iBeftimmungen, bie tjon ben gettjöfjnlid^en ®eric^t§' nnb

^ßoUjeiorganen ber ©tobt geljanbtjabt TOuvben , l^ernad) aber , im 3fiti1'£i^

felbftänbigerer 3""ftinad)t , Seftanbtbeil ber 3""ftffatuten gettiorben ftnb.

(©demolier Strap. 3""f'fömpfe, 11 fg.) Sie fog. Siufbebung ber 3. in

SreSlan 1420 beftanb nur barin, baß i^nen bie felbftänbige ®erid^t§barfeit unb

^inanj genommen irnrbe; materiell blieb ba§ ©etrerberec^t nnöeränbert.

'^ ^n Snglonb unb granfreic^ ging bie ©taatSaufftc^t öiel weiter, a(§

in Seutfc^Ianb. So sroang ®buarb III., obwo!^! gerabe er ba§ 9f{e(bt, aOe

ftäbtifcf)en ^Beamten unb ^arlamentgglieber ju roälilen, üon ben ward-represen-

tatives in Sonbon auf bie 3- übertrug (49 Edw. III.), ber Sonboner Seber»

gunft, beren 2)IitgIieberäa^I öon 280 auf 80 gefunfen war, eine Ü)Jen9e grei=

meifter auf; befam auc^ in bem barüber geführten ^roceffe Stecht. (Madox

Firma Burgi, 286.) 3)erfelbe pflegte bie Sonboner (bewerbe gur fro^nroeifen

Verfertigung ton ^öujern, Äriegägerät^ jc. bei ©efängnißftrafe gu entbieten.

Unter ^einric^ II. auf einmal 18 3- gepraft, »eil fte bie jä^rlitfie 3a^i"ng an

bie Ärone oerfäumt bitten. (Mado.\ Hist. of the Exchequer I, 390 fg.)

3)ag 8iecbt ber eucbe gegen ^fufdjer batten bie engltfdjen 3» immer nur bur(b

befonbere obrigfeitlicbe ©rlaubniß, unb bie Stburtbeilung l^ernacb ftanb ben

©eii(i)ten ju. (0. OcbentowSfi (gnglanbS mirtt^fd^aftl. ©ntwicflg. int 2lu§gange

be§ mM., 81 fg. ©cbanj (Sngl. ^anbeispolitif I, 585.) S)o(^ \ä)tint ba§

SRedit ber 3m itire ißorfteber jelbft ju lüäblen, in (Snglanb nie befc^räntt
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njorben ju jein. (^Brentano in T. Smith EngHsh gilds, p. CXXI.) ®te

tncon[equente ScnftScatton ber engUfc^cn 3-9"*^'^ 'iinxd^ 1 Edw. VI, c. 14 (ogl.

fc^on 37 Henry VIII, c. 4) ift mc'^r ein augenblidltc^er reüolutionärer ©ingriff,

qI§ ein lange t>Dtbereitcte§ ©rgebniß ton Senbenjen. — ^n g-ran!reic^

ijat bie gortbauer ber fpätrömi)d?en 3- ^«^ä" beigetragen, baß fic^ audj tion

bem I)Dfrec^tIi(f)en S^arafter be§ @ercerbf(ciße§ be|onber§ lange 9JieIe§ erhielt.

(Ra}'nouard Hist. du droit municipal I, 125 ff.) ©a^u fam bie früf)e

Sentralifirung§luft be§ S3Dlfe§, hjelc^e faft alle§ in ber ^auptftabt 2)urd)gefe^te

balb über ba§ ganje SReid) verbreitete. (Levasseur I, 520.) So 3. S. nac^

ber ^eft toon 1351, al§ .^. igobann jugleid) ba§ S?erbietung§red)t ber 3- auf=

^ob, tl^nen ein Softem »on Sajen auflegte, aber and) bie greibeit gab, fo

üiet Sefirlinge ju galten, wie man mottte. (Ordonn. II, 350 ff.) 3" ^arig

{)atte toor Subwig IX. faft jebeS ©ercerbe einen Sorfteber (roi), ber ba§ 9)?eifter=

redit ert^eiltc, bie ^^oIiäet I)anb{)abte unb Stbgaben empfing. Sublüig IX. bat

burd^ bie Bon @. iBoileau geleitete Stuf^eidjnung ber 9teglement§ ;c. bie ©ewerbe

jc^on et»a§ freier gefteöt; bodi ftanben nod) immer j. 93. bie ^jijdier unb

Söirtfje unter bem f. ©enefc^aü, bie auf Sleibiing unb SD^öblirung bejügli^en

©ewerbe unter bem Äämmerer, bie SSäder unter bem Grand Panetier, bie

Saber 1427 unter bem f. S5arbier (Ordonnances XIII, 128) 2c. ^n \ti)x

ßielen (Statuten Ijeißt e§: nul ne peut estre . . . se 11 n'achete le mestier

du Roi. (Boileau I, 1, 34. 44. 47. 51. 91. 113. 130. 178. 195. 204. 206.

224. 227. 240. 263. 268.) SlusnafimSmeife Ijatte bie iBafocbe, bie SDr})oratiDn

ber @d)reiber am ^^atifer ^arlement, ba§ 9?ec^t, im Sd)uf^er=, §utmad)er=,

^oä)' unb ^aftetenbädergehjerbe bie SJfeifterfc^aft ju ertl}eiten. (SBarnfönig

granj. Sied)t§geid). I, 570.) 'Maä) Unterbrüdung be§ 2Iufru^r§ ton 1382

würben aüe 3- mit f- Sjorftel^ern ßcrfeben, and; alle nid)tfird}Iic^en 93erfamm=

lungen ber 3- otjne ©rlaubniß be§ 35orfte^er§ »erboten. (Ordonn. VI, 686 fg.)

3 jDa§ 3tec^t ber au^roärtigen §anbmerfer, bie ^afirmärfte gu öerfel^en,

t^tjäc^Urf) noc^ anerfannt burc^ ben 9teIigion§frieben üon 1555 Cärt. 14)

unb ben aieftp^älifc^en ^-rieben (2Irt. 9).

* 3m Qiegenfat^e ber 33augemerbe.

5 ©oefter SSrottaje im ©tabtred;t tion 1120; genauer 1250—1280. (©ei=

berfe Ur!.93ud) I, 332 ff.) Srottayen gu UUd 1255, Safel 1256, iftürnberg

1286. S'teifd)» unb ^Biertajen. (2}2aurer etäbteüerf. III, 25 fg.) Tlan

empfal)! fDld}e namentlich im ^"t^i-'fff^ "^^^ Slrmen; bal^er ba§ gu leidite Srot

gerne für bie 2(rmen confi§cirt würbe, (ig- ©vimm SBeigtt). I, 150. 15G. II,

254. 281.) ^n ©anjig mujite im 15., wie nod) im 16. unb 17. i^Q^J^''^}- i^'C

Slnmnfeung ber 'gteif^er befämpft werben, ftiidweife, b. i). gnr nid)t nad) bem

©ewi^t ju tierfanfen. (^irfd) §anbel§gefd). üon 2)., 310.) Slfo ba§ ejtreme

©egent^eil ber Saye! gn (ärfurt 1264 ber ^Ieifd^= unb Srottoerfauf für

©inljeimif^e unb ^-rembe ganj frei gegeben. (Äird):^off 2öei§tl^ümer ber ©tabt

e., 264.)

6 2J?er!würbiger SSerfuc^, eine Staje auf wiffenfc^aftlid} eyacte Beobachtung

gu grünben, in @ad}fen 1579. (g-alfe ®efd;. be§ Äurf. STuguft, 253.) ©ute

®arjtenuiTg ber bewegtidien unb unbeweglichen ©lemente einer iBrottaje in

Sofd^cr, eflftem ber 3SDlf6lPirt^fc&aft. III. 38
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U. Sengler Saienfpiegel, g-cl. 23a. _^kx tüürben Äorn= iinb g-euerungspretg

ba§ berceglid^e (Slement bilben, (bei ben engtifc^en 33rottfljen jeit 9?tc!^arb I.

eine sliding scale ju ®nmbe gelegt: (Sd^anj @ngl. §anbe{§poIttif I, 637);

hingegen bie 5}erjiniung be§ ganzen, bie Slbnu^sung be§ fiyen 5?QpttaI§, bie

3I[fecuranjprämte, bie 3Iv&eit§Iö^ne, bie fog. 9J?annsnaf)rung be» UnterneljmevS

(in Berlin friitier bei bev gleifc^tfl};e 3 ^^f. pro ^^funb gfeifd), in Sa^evn bei ber

33icvtQye 1Ü02 g-f. jä^rlid^ für ben Srauer: dian S^e^rbud) II, §. 314) jc. ha§

unbemeglid}?. Dod) fmb auä) biefe lefeteren Äoften beim ©ro^betrtebe toer^ält-

nißntö^ig geringer, aU beim Heinen. 2lber wer !ann ben 33äcfer 3. 33. auf bie

Safferprocente be§ S3rote§ genau controliren? (3. aJiofer^. ^:p^. IV, 5Rr. 38.

2)a^er in g-ranfrei(^ auä) eine tolcrance öom (Setüic^te gcftattet ifi.) Ober

auf feine üDtifdjung oerfdjiebener 2)iet}Iarten'? SBie fdnrer ift e§, nur ben n)irf=

lidjen STiittelpreiS 3. 53. be§ SBei^enS an einem ®far!ttage feftsufteüen, mit ge=

f)öriger 3?eriictfi(^tigung ber gn öerfdtjiebenem greife terfauften SJJengen, tier=

fcbiebenen ©orten, fpecififdien ®ett?ic^tejc.! (9teuning in 9{au'§ 3lr(^iö 9Z. g.

VI, 161 ff.)

"> 2)ie junftmäBig crganiftrten 3?äcfer :c. werben jebe§ ^Steigen be§ Äorn=

pretfeS fofort bei ber Snjbefitirbe geltenb machen, rcäljrenb ba§ nic^t organifirte

publicum ba§ 2Eol}tfei(ern:erben üiet fpäter bemerft unb fic^ eine öffentliche

9[Reinnng über ben ©influß beffelben auf ben SBrotpreiS öict langfamer bitbet

ober gar burd}lel^t. S)ie Seipsiger S?rDttafe ift toom 29. SRärj 1593 bi§ 7. ^-ebr.

1696 nur 188mal tieränbert werben; oft ^eißt e§ in bem amtlidien Stcteus

ftüde: „auf inftänbige§ 9iad)fud)en ber $3ecfen jc." 9tur in auffaüenb tljeuercu

^a^ren erfolgt bie «Reöifion öfter: fo 1621 6ma(, 1638-44 o7maL iBgl.

fci)on de la Cotirt Polit. Discoursen (1662), c. 4. ^n ^ari§ Würbe neuer=

bing§ alle 14 Sage reöibirt.

8 Söegen ber Btcl weniger fungibteu 9?atur be§ @d)fad}tlne^e§ fiat eine

f^teifd)taj;e noc^ größere Sd^wierigfeiten, a(§ eine S3vottai-e. W\x ift feine

i^feifcfitaye befannt, weld)e bie beften ©jempfare berfelben 33ie^art unb bie beften

©tüde beffelben ©jemplars angemeffen tiöber fc^ä^te, alö bie fd}Ied}teften. ®arin

liegt bnnn immer eine fünftlic^ ungered)te ^rei§erniebrigung für bie leictien

Käufer auf Soften ber ärmeren, ©in ^^robucent aber, weldjem ba§ 33efte nid)t

tiod} genug bejaljU wirb, unb ber eben barum gar nirfit mehr nad} bem ißeften

trad)tet, wirb regelmäßig aud) bie mittlere ©üte feines ^srobucteg abnehmen

taffeu. ^n Spanien Don Townsend Journey (1786 fg.) II, 37 beobachtet;

in ^reußen ßon ^. &. |)Dffmann ^ntereffe be§ 5D?enfc!^en unb 33tirgerg bei

ber beftet}enben 3-t»erfaffung (1803), 151. SO^ir ßerfid^erte 1858 ein üogtIänbi=

fdier Sanbwirtl), bafi it}m feine guten Oci)fen immer üon Srimmi^Mdjau, bie

fc^Iec^ten üon 3^^'dou abgefauft würben: jene§ oljne, biefeS mit g'leifditaje!

9 5>on ber in Seutfd^Ianb fo gewaltig nerbreiteten i^orliebe für ^voüäei=

tayen, ber namentlich nod^ (S{)r. SBoIff unb griebrid) M. :^ulbigten (53b. I,

§, 114), weidjt fdjon i^ufti bafiin ah, bafj er fie nur bei 5"^eifd} , S3rot unb

SBier nötf)ig finbet, weil t)ier ber ^rei§ bef- 9Jo^ftcffe§ flor ju überfetien, bie

SBerarbeitiing felir einfad}, ber 3tbfa(} ganj fidler ift, aüenfattS üom (Staate

felbft übernommen werben fönnte. (^^Joliäeiwiffenfdjaft, 1756, §. 254. ®ef.
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polit. unb ginaiiäfcfjr. III, 484.) %bn *j3^t(ippi lobt ba§ geilen jeber

^leifc^taj-e in ^ax\§ (SSert^eib. Äoruiiibe, 1765, 91) unb IRetmaruS mad}te

1788 ©pod^e buvd) feine ©ottingev ^reiöfc{)vift für beren allgemeine 2Ib=

fdjaffung.

10 2l(Ie ni(f)t obrtgfeitfid) genehmigten ^reiS^öerabrebxingen ber ^anbwerfer

würben üon ber Si.'ip.O. ton 154s, 2Irt. 36 öer&oten.

11 £)b naij 2luff|e6ung ber ^^otiäeitajen ba§ Srot, 'j^leifd) JC. treuerer ober

»o^Ifeiler geworben ift, rcirb ie£}r beftritten. ^u 33rüffel jeigte fic^ nac^ 2(uf=

bebung ber 2aj;e, baß ju einer 3^*^, »o bie alten Saj-gmubfätje 43 unb

37 Sentä ergeben fiätten, bie f}öd)ften wirflic^en greife bem gleid} tarnen, toaij'

renb »ielc, jumat gro§e Säder 3 — 7 Sent§ wobifeiler nertauften. (Journ.

des Econ. 1857, II, 277.) Stebnlid) in Siffabon. (Schäfer ^ort. ®efd). V,

391.) 2)agegen rcirb bie 2:03:6 al§ ©d^utsnjebr gegen Uebertbeuerung (ciben^

fcbafttid} oertreten burc^ 0. SBüIoiD^Sunimerotü ^olit. finauj. Stb^anblungen I,

183 ff.: e§ fei in großen Stäbten nid}t ausführbar, bie ©ienfiboten ju einem

wotilfeilern, aber ferner luotjnenben Säder 3U fd)iden. 3tud) in Söürttemberg

tiefe klagen über bie 3luft)ebung ber Saje: Xiib. Qiit\ä)x. 1866, 456 ff. (S§

fommt eben barauf an, ob bie Käufer ©etbftänbigteit unb 3?erftanb genug

baben, fid} im 'preiäfampfe ju wefiren: unb baä tt?irb in fefir großen ©täbten

burd) bie Unüberfefjbarfeit beä 9)fartte§ ebenfo erfdjn^ert, wie in fet}r tieinen

bie geringe Qaijl ber 5Berfäufer preiSfteigernbe 33erabrebungen erteicbtert. ©e»

rabe bei not^wenbigen 2eben«mitte(n, bie felbft oou ben ^erfefjrisuugeipo^nten

atttäglid) gefauft werben muffen, fteUt fid) nur ju (eid)t ein gebanfentofer ®e=

wobnbeit§prei§ ober ein blinber 2(ngflprei§ ein, »eldje g(eid) febr bie wa'^re

Goncurvenj iievbunte(n. ^n g-ranfreid) bat bie retoolutionäre 3)emofratie bod)

1791 Bon ber eben eingefübrten ©ewerbefrei^eit bie 33äder unb g-Ieifdjer fo»

fort tüieber ausgenommen, unb ber t£äfariSnui§ biefe 2(u§ua^me feftgebalten.

9famentlid) bie 2öäder faft wie iöeamte geljalten: mit obrigfeitlidjer Prüfung

unb Eonceffion, befdjränfter Qaiji, (in ^ari§ einer auf je 1800 (äinw.); Sßev

pflid)tung, einen breimonatIid;en SSorratt) je nad) ber ©röjie ibreS &i\d)ä^teä

bereit ^u f)alten; S5erbDt be§ 2(uStritte§, otjue 6 ajionate Dörfer gefünbigt ju

l^aben; 2;ajc, bie barauf bered)net war, ben S3rotpreiS in tbeuerer Qi'it 5U

erniebrigen, in wohlfeiler ju er£)öben, wä&ie Sdjwanfungen burd) eine gemein»

jame ßrcbitfaffe auSgegüdjen werben fodten. ^gl. Gösset De la boulangerie

de Paris. (1850.) ^n 165 Stäbten ftanb ba§ ©ewerbe unmittelbar unter

ber ©taat§=, übrigens unter ber SJhintcipatgewalt.

'' ®egen DJfiBbraud) ber 9ien[gewerbered)te War eS ein nid}t nnwirf=

famer <S:dint}, tia^ j. S. in 9Uirnberg ein fog. ^rauIjauS nur entweber jum

SBrauen, ober gar nid}t benutzt werben joUte. (^oppe Qjefd). ber Sedjnologie

I, 40.)

13 2Bei( in ^i^anfrcid) fd)on baS i0i.2((ter bie regiminate unb fiScafe Seite

be» @ewerbered}t§ befonberS entwidelt Ijotte, jo tam es tjm ju bem Gjtreme,

baß 1585 alle bewerbe für ®Dmania(red)t erttärt würben. 2lbcr and) in

2)eutid}ianb ift jwar gerbinanbS I. (^ewerbeorbnung ton 1527 nie red)t burd):

geführt; bngegen na^m Äurbranbeuburg 1541 baS 9ied)t in 2lnfprud}, alte
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^unftbrtefe ju änbern. ^n Bremen feit ber S3erfaffuug üon 1534 jeber 3-

jiuei ?3forgenfprQci}§^evren au§ bem Siat^e al§ Stuffel^er gugecrbnet unb ba§

ditä)t be§ 9f{at^e§ anevfannt, bie 3-5trtifeI beliebig ju änbern. S3on .^erjog

e^riftop^ Bon Sßürttemberg 1556: f. 2Bäct)ter ©ejd;. be§ ».jc^cn ^rinatredjts

I, 113; toon lurfürft moxii^ 1543: Cod. August. I, 35. ®er 9?eic^§abfcf)ieb

bon 1654 (Sit. 106) geftattet anSbrüdlid) ben Drt§obrig!eiten, „bie §anb=

ttterfer» unb 3u"ttorbnungen nad) (S5elegenf)eit ber Sänfte nnb Reiten 311 n)iber=

rufen unb lu änbern."

^unfforganifcfiott.

§. 131.

^n i^rer beften Qzit betra^teten fid^ bie fünfte al§ 33rüber=

fd)aften, (fraternitas !), toelc^e §ur ^TuSiibung eme§ üDl!§trirt^==

fd;aftlic^en Slmte^ berufen feien. ^ Um be§ S(mte§ iüiUen be=

gegnet un§ in fo üielen 3unftftatuten bie 3]orfd^rift, t^a^ ber ^iinft-

genoffe üer^ftid^tet ift, ijeben ^unben ju befriebigen. - häufiger

nod^ [übernimmt bie 3^nft eine Garantie für bie ©üte il^rer

^robucte: trag freilid^ eine 2)lenge amtlid^er ^robuction§üor=

fd)riften,3 foföie eine amtliche <B^au ber fertigen ^robucte/ in

beiberlei Se5iet)nngen alfo eine ftrenge Stuffid^t üon Seiten ber

ßunftoberen^ üorau§fe|te, atterbingS lange ß^it '^'^^^^ '^^^ ^or?

gefc^riebene ^eifammeniuo^nen ber gleid^artigen ^anbtoerfer/ folüie

ba§ Senu|en einer gemeinfamen ^^erfaufsl^aHe erleichtert. S)a^

bie fünfte felbft i^re äöaarenpreife tayirten, ift iregen be§ naives

liegenben 3KiBbraud^e^ frül; befeitigt h)orben.' 2öol;l aber ^at

man fie gerne ju anberen, il^rem ©enterbe nertnanbten ^olijei:

maßregeln benu^t.^ — ©er brüberfd^aftlid;e St)ara!ter ber

3ünfte äußerte fid^ befonber^ in bem faft gän§li4)en 2lulfd)hiffe

ber ©oncurrenj unter ben ©enoffen. 3Bo bie greife öon 3"^ft'

ober 9latl;§ir>egen tayirt lüaren, fonnte natürlid; feiner ben änbern

beim 95er!anfe unterbieten. Stber auä) ber @in!auf ber 9to^ftDffe

iüurbe gern öon ber Sun'jt beforgt, bie (^ugleic^ bie etira nöttjigen

Vorarbeiten in einer gemeinfamen 2lnftalt leitete. ^ 9^iemanb

foUte bie Strbeit feineS SJtitmeifterö ungerechter SBeife i" tabeln, i[;m

©eplfen abfpäuftig macE)en, für einen Äunben arbeiten, iüelc^cr

bem 3Jtitmeifter öerfc^ulbet Joar, biefcm Ie|tern bie 3}Ziet]^e feinet

SocaB auftreiben 2c. S)ie 53rüberli(^!eit iüurbe betl;ätigt burd^

gemeinfame @aftmät)ler unb Seid^enbegängniffe, gemeinfame 3]er=
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t^eibigung ber ^anbmerfgefjre ^^ lüie geier ber £ir($enfefte ;
^'^ am

fd;Dnften üielleid;t burd) 'Qk ©orge, Jüe(d;e man langwierig ev-

txanften SD^eiftern, [otüie äßeifterltüitttüen §u 3:^eil Werben ließ. ^^

^ierju fam eine 3}ienge negativer ßinrid)tungen, um jeber attju

fd)roffen Ungleichheit unter ben ©enoffen üor§ubeugen: Verbote,

baB felbft ber 3:üd)tigfte eine getoiffe ©eljülfenäa^l unb ^probuctionS^

große nid)t überf^reiten burfte; i-* gan§ befonberg aber 9J?a§regeln,

um ta§: 2luffommen bloßer Unternel^mer ju nerpten. ^^ Sllfo

eine „Slrbeit^organifation", Jüeld^e bie meiften gorberungen be§

l^eutigen (gociali^mug öern)ir!lid)t ^at: '^ afferbingl nur für fo

lange, wie ber ©eWerbfleiB rafd^er guna^m, aU bie ^olU^a^,

S)ie^ mu§te ieboc^ um fo e^er auff;ören, al§ jene 5ßorf(^riften

bod^ nid;t umt;in fonnten, bie Slrbeit^güeberung fel^r eng ju

befd^ränfen; ^' worauf bann natürlid^ ber Sf^ac^tljeil für bie aul=

gefc^loffenen Stäube großer werben muJ3te, all ber 3]ortl;ei( für

bie priöilegirten. 3)a überhaupt in jebem SDiittelalter jeber 33eruf,

Wenn er nid)t bur(^ ßötibatSgefe^e öer^inbert ift, bie St^enbenj

f)at, §ur J?afte ju Werben, fo finben wir auc^ fd^on frü^ jene

brüberli(^e gürforge ber Sün^e für bie Familien ber ©enoffen

gur factifd^en ©rblid^feit aularten. ^"^ ^^

1 2ir§ ^auptäwed j^rccfjen biete (Statuten qu§, „Siebe unb Seib mit ein«

anber ju leiben bei ber @tabt unb njo e§ not^ gefdjelje." (Äriegf granff.

SSürgeräroifte, 360.) )}lod] im 15. 3'i^'^^- ft^ilbert bie StraBbuvger Sudjer«

jnuft ben "Sc^ttjeinfurtev SBoffraebern if)re Sage: ba ip e§ benn d}arafteiiftiici},

wie fie mit i^ren gefeüigen unb poItttid)en 35er;^ättniffen beginnt. {»BdimoU

kx, 101.)

'i 58eiipie(e in .§iIbebronb§ Qa^rbb. 1866, II, 126. ©in 9tegen«burger

®d)eerer, ber eS üerfagt, Qebermann gute§ Xuä] ju bereiten, fott (1259) 3 ^fb.

bejQtjIen ober eine §anb verlieren, (©emeiner Öiejc^. ton 9?. I, 381.) Oft

borgefc^rieben, bafj bie in eine 3. (gingetretenen uor 5(btauf eine§ ;3af}re§ nid)t

austreten biirfen. (^ilbebranb a. a. £)., 128.) 2(ufnn{]ni§pf(ic^t ber G5a[tt)Dfe

in ber tüftrtner «p.O. öon 1540. (2«t)Iiu§ C. C. M. V, 6.) 2lm längften

'^aben fxä) Siefte fjiertjon bei ben SBäcEern unb ';:^'teifc!)crn erf}atten. (5Rau Sel^r»

bud) II, §. 201.) ©nß man bie §anbtt>erfer loegen attju langen ®änmen§

üor ber Q. üerttagen fonnte, f. SBe^rmann, 322. 329.

3 ®a§ häufig eridieinenbe 33erbot be§ 2(rbeiten§ bei Sic^t, (in Söln n)enig=

Pens äwil'djen i'ic^tmetj unb SiemigiuS: Snnen &e]d). tion S. II, 633), '^atte

auüer bem feuerpDlijei(id)en (gdjmotler ©tr. 2;nd}erä., 455) nod) einen bop=

pelten 3tt'e(f : bie ©ewerbegenoffen toor übertriebener Slnftrengung in g-otge ber

©oncnrrenj abjn^alten, reeß^atb e§ oft mit bem SSerbote ber SonntagSarbeit
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jufammcu errcäfjnt wirb; fobann abtx anä) , raett bei ben fd^Ied^ten 93eleucl)=

tungSmitteln jener Qi'it nur am feilen Sage auf gute STrbeit gu red^nen war.

S3g{. Boilean Livre des metiers ed. Depping, p. 40 fg, 52 fg. 67. 74.

77. 191.

i ^n ©trapurg ju lurge ober mit §aar gemifd^te Sucher fd)on 1217

berbrannt. (©dimoüer, ©. 3.) äöie genau l^ier fpäter bie £u(^f(^au geljanb»

fjobt würbe, um jeber ^arteilic^feit ober i^rrung üorjubeugen, f. ©c^moüer,

517. 520. 5Iucf) für bie jtrennuug ber Sucfimad^er üon ben ®d}eerern k.

immer ein |)auptgrunb bie gegenfeitige ©ontrote. (509.) Qn Ulm fetjr genaue

jtudjjc^an gegen ©d^tuß be§ 15. S"^'^^}- 2Bar ba§ Zni) uic^t lang genug, fo

würbe e§ mit einem ©diuitte bejeiciinet unb buvfte bann nur nad^ ber @t(e

»erfauft »erben, ©auj fc^ler^te§ Suc^ »urbe bem iOleifter über ben fRürfcn

geriffen; fdiled^tcS nid}t geftegelt, aber mit 1—3 Schnitten begeidjnet unb jeber

(gct)nitt mit ®elbe gebüßt; mittelgute:? mit einem, feljr gute§ mit 2 ©iegelit

be5eid)nct. ©ef)r genau bie Qahl unb ?änge ber gäben beftimmt. Oägf'^

Ulm, 646 ff.) 2Bic bie ©d^auer jeberjeit nifitiren fonnteu unb foüten, f. §ilbe=

bvanb a. a. O. , 132 fg. Solner (Sinrict)tungen im 14. unb 15. ;3af)rt). bei

©nnen II, 615 ff. ^n ^'ma 1327 eine fe^r genaue obrigfeitlid^e Sd^au,

regardaria für SBäcter, g-Ieifd^er, SSictualienfiänbler tc. eingefüf)rt: Statuta

Niciae in Vol. I ber Muriner Monnm. Eist, patriae 1838, p. 196 ff. (Sinige

3- prüften jebe§ Stüd, ba§ an ben iBefteUer ober jum 25erfaufe ging, (fo in

SübedE bie iD?aIer unb ©fafer: Söe'^rmann, 327; »gl. überhaupt bie jal^Ireidjen

^Belege bei ©d^önberg, 47), anbere nur, waS nac^ au§rcärt§ üerfauft njerbeit

foHte. ^n S3remen bie au§3ufüf)renben ©d^u^e toon ben 3-35Drftebern auf @ib

geprüft: bie non valentes mit ®elbe gebüj^t, bie evidenter falsi am oranger

»erbrannt unb i^r 2?erfertiger au§ ber 3- geftofjen. (58öl}mert, 17.) ^rcußi»

fdE)e§ @. öon 1402, bafj ein 3::nc^mad}er, ber «egen y^ätfdiung au§ einer ©tabt

vertrieben war, in feiner anbern fein ^anbwerf fortfel?en burfte. (SJoigt ^reuß.

®efd|. VI, 318.) 2tm meiften fdjien foId)e 2(uffid}t notl^roenbig bei ben Sl'aaren,

bereu ©d^Iedtjtigfeit am fd^äblidiflen gemirft Ijätte unb babei für ben Säten am

f^werften ju erfenuen war. ©o mußten bie ©olbfdimiebS^ unb 3i"nsif6fi'=

arbeiten in S)anjig brei ©tempet tragen: toon ber ©tabt, ber 3- uni' i'em

2)?eiftev. (i)irjd) §anbel§gefd}. toon S)., 296.) Sie i^übecfer ®oIbfd^miebc foüten

an einem öffenttidicn Drte arbeiten , dat mea openbare zeen unde weten

inoghe, wo unde wat he werke: 1371. fSöe'^rmann, ©. 221.)

5 ^n ben älteren Sübedter 3-9ioUen Itiießen bie Stelterleute magistri, bie

SDJeifter selvesherren. Oft ©trafen angebroljet, wenn jene bei iljrer S3ifitation

unfreunblid] aufgenommen würben. (Sebrmann, 130: togt. bie ©teilen bei

©d}Dnberg, 49.)

6 gfamen wie ©d)miebe-- unb Seberftrajse in iniid fd^on äu (Snbe be§

13. ^af}rf). (iB}et}rmann, 6.) ^u ©trajsburg wirb ben Sudjbänbtern erft 1477

geftattet, au&erl}alb beg Änufl)aufe§ jn bleiben; bod^ muffen fte bie abgaben

für beffen S3enu(3ung nadj wie üor 5at}Ien. (©d)moI(er ©tr. Sucher» unb

2Öeber,v, 91.) ^n 'groufreid) fdjärfen e§ noct) Ordonnances V, 147; IX, 329;

XIV, 348: XX, 584 (au§ ben Q. 1368—1497) ein, baß bie «pritoatläben an
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geififfeii Stagen gef^Ioffeu unb bann in ber cfjentlidjen .^;)a\ie gegen 2(bgabe

»erfauft «»erben foUte. S3gl. Levasseur I, 360.

T ®o im Sö(ner ©d)tebiprud) öon 1258 bei Sacomblet II, 250. 3n
^ranffurt 1352. (OKaurer Stäbteüerf. II, 395.)

^ <Bo mußten ju Ulm bie Sc^uftev nnb ©c^neiber im 15. ^afjv^. bie Suj-nS»

orbnungen bejdjroören. (Qäger, 630 fg.)

9 ^n Sübed foUte (1440) ba§ evfte feetüärtä fcmmenbe §oIä unter aüe

S3öttic^er gleich nertl^eift werben. (Sße^rmann, 173.) gür bie ©djmiebc bejog

bie 3- bie Äoljfen unb üertbeilte fte unter bie eingetnen 2)ieifler. (©. 443.)

9Benn ein ©diroevtfeger (1473) jum Äauf Don 9io^ftoffen auägog, mußte er e§

3 Sage üori^er angeigen unb jeben IDiitnieifter, ber e§ verlangte, auf beffen

Äoften mitreii'en laffen, (@. 456.) igeber ^rifatfauf »cn 33ernftein bur^ einen

^aternoftermadjer mußte ber Sompan^ übcrloffen »erben: 1400. (©. 852.)

^ei ben Sred}§Iern wat wäre des amptes eyn meister kopet, dat schal lie

myt den anderen delen: 1507. {S. 200.) 21ei)nlidöe Sßorfd^riften für bie

S3ec^ermad)er, SRtemer, ©ürtler jc. (©. 172. 146, 372. 375.) 2luc^ in g-toreuä:

^völ}Imann, ©. 62. ^n Gngtanb noi) 1723 bei ben Joiners unb Carpenters

äu Sovcefier: T. Smith English gilds, 210. 2^ ^qian beanfpruc^ite bie 3.

ba» ^Ißeinrec^t, Suc^rafimen 3U galten unb an bie einjelnen ü)?eifter jn öer-

miet^en. (SBerner ®efd^. ber ^. Suc^madjeräunft, 1861, 46 ff.) 21I§ in

S3remen bie Soffehnadjer ju einer 3- orgauifirt irurben, (1589), befamen fte

gleich eine ?abe juv gemeiniamen iBeftreitung öon SRaterialtäufen. (33ö!^=

mert, 83.)

10 Nulz ne blasme la viande ä l'autre, se eile est bonne, beißt e§ bei

ben ^arifer Äöc^en. (Boileau, p. 178.)

11 Um 1386 get)be ber 9Jürnberger Sßädex mit bem Burggrafen!

t'^ @tn ftarfeg Banb, it)eldie§ bie 3-®fnDfff" tereinigte, n?ar ber gemein»

jame SSefi^ einer Äapelle, ober bod} eine§ Seitenaltarä. (großartig Crjan»

mic^ele in g-Iorenj ! So waren e§ auc^ bie consules artis lanae, bie bei

Tl. 2IugelD bie '2)aöibftatue nnb 12 Stpoftet an§ carrarif^em äßarmor befteüten;

(bie and; 1525 S[Racd}iatieüi al§ Unterliänbler naä) Senebig fanbten: Legaz.

a Venez. Lett. fanail., 57 fg.)

13 (ge^r getuö^nlid; buvften biefe ben beften ©efetlen non feinem bi§I)erigen

SDJeifter abrufen, ber bann nud} unweigerlid} fommen mußte. Qn Sübed jucrft

bei ben äJot^gießern: 1564. (iBetjrmann, 136.)

1^ ©in granffnrter ©ewanbmadier burfte n«r 2 SBebftü^Ie befc^äftigen.

(93ö'^nier Urfbenbud} I, 636.) ^n 2übed bie ©e^iilfenjafjl faft immer begränjt;

feiten mc()r aU 4 geftattet. (Sebrmann, a. a. C) 2)a§ '^-^robuctionSmajimum

namentlid) 'üa, wo bie öet)ülfen3afil unbefc^rantt mar: bei ben Seiner 2)ecfe

la!enmad)ern 3. 33. 1336 täglid) 4 ©tüd für ben 2)ieifter, 3 für ben „5i3ruber".

®egen ®d)IuJ3 be§ "SIM. würbe me^r §reil}eit üblid}. 2)ie ©jünger Sudier

burften frül}er nur je einen Stu^l t)aften; feit 1505 aber eine beliebige Qaijl

tocu Äued)ten. (^^l^faff &t']d). öon ©., 206.) S3iö 1482 mar iaS, jä[;rlid}e yjiaji»

mum ber Süneburger äSoUmeber 3 ©tiege Safen, nadj'^er 5. (i^aüemann

&i']dj. fon 53raunid)m.=2ünebg. I, 781.) 3u Solu im 15. Qa\}xi). bie S3e=
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fc^ränfungen ber 2e^i1ingg= unb ©efettensal^I menig me^r beadjtet. (@nnen

II, 630.) ^n ^arig f)aben ftd) außer ber SBaffenmbuftrie bte Suj;u§geiper6e

am frü^eften f)ierDon loägemac^t, „weit fie fiiv bie SSorne'^men arbeiteten,"

grogentfieilä aber audj too'ijl um if)re§ nic^t blog localen Stbfa^eS reißen: ögl.

Boileau, 40 fg. 66. 74. 77. 104. 158. 242. 253. 257. 260.

15 igo burften bie 9{egen§burger 53auf)anbtDerfer !eine 3)iateriallieferung

übernehmen, (gemeiner S^ronif II, 143; tgl. ©dionberg, 108 fg.) gran!=

furter „alte ©eiüol^n^eit", fd^on im 14. ^a^r^. , ba^ 9?iemonb me:^r al§ ein

gettjiffeg Ouantum SSaib auf einmal, ober für Slußerjünftige faufen foüte.

(Sommer I, 637.) ©in ©tatut Don S^along »erbietet 1243 ben 2)?eifiern,

außer bem ^aufe fpinnen ju laffen ober ben Spinnerinnen SBorfc^uB ju geben.

(©d)moßer ©tr. Suc^ersunft, 367.) ©e^r oft oerboten, ha^ ein 3-9fi^Dffe

frembeS '•^rotiuct oerfaufe. {@($önberg a. a. D., 118.) ^n berfelben 9iicf)tuug

»irfte bie fe^r gewoffnlidje SJorfd^rift, ta^ nur berjenige ba§ ©ewerbe felbftänbig

treiben barf, welcher e§ mit eigener §anb ßerfte^t. (i8ei ben ^arifer 2Boü=

roebern, se il ne set le mestier faire de sa main: Boileau, 114.) 9?dc^ ba§

©tatut ber 5ßarifer tisserands de large ßon 1467 geftattet einem 3-9l'fbe nur

3 ©tüljle im ^aufe, außer bem §aufe feinen; baju für jeben unöerf)eirat!E)eten

©olin, fomie für einen iBruber ober DJeffen je 2 ©tü^le, ebenfalls im .paufe,

bod) immer oorauSgefe^t, qüil face le mestier de sa niain. (Oidonn. XVI,

599 ff.) 2)a6 bie Ärömer ba§ ^anbmerf beeinträ^tigten, inurbe am reirffamfien

tter^ütet burd; 'üaä 'Siidjt ber 3-oberen, aurf; bie au§ ber grembe eingeführten

öerfaufüc^en SBaaven it}re§ g-adjeS ju beauffid)tigen. i^n güberf" fdieineu bi§

Ttitti be§ 15. Qa^rl). feine ©treitigfeiten ätrifc^en Äram unb §anbmerf tor*

jufommen. (Söe^rmann, 100 ff. 275. ©djönberg in ^ilbebranb§ ^'i^'^^^- 1867,

II, 31.)i

16 @in ^auptgebonle in ©d)önberg'§ ©d)rift: Qux n)irt{)fd)aftlid|en Sc
beutung be§ 3.n}elen§ im 'SJl.'ä. (§ilbebranb§ ^aijxih. 1867, IL) ©aß f)ier«

burc^ roirttid^ eine 3eittang inner'f)alb ber ©täbte eine fe^r günftige 53ert^eilung

be§ ^Dlfäoermogeng aufredjt erhalten mürbe, jeigen bie Urlunben bei ©djönberg

^inanäüer:^^. ber ©t. 53afel, 138. 251 unb öfter.

17 ©0 ift bie gemerblid)e ©lül^e oon S3eröier§ fefir beförbevt morben burd)

ben ftrengen gwnftjmang 2lad}en0. 2(e^nlid)e§ SSerl^ättniß jwifdien §anau unb

^rantfurt, 'i^nxi):) unb Dfürnberg.

1^ Sie 23 erblid^en ©teilen ber Sormfer g-ifc^erinnung Don 1106 mögen

:^ofred)tlid)e S5ebeutung ^aben. (üJJaurer ©täbteüerf. II, 327.) 3"'^ 3^'^ '^^^

§örigfeit t)ing ber (Sintritt in§ §anbroerf oon ber ®eburt ober bem Sitfen

be§ §errn ab. 23enn fpäter allgemein unb bei ben freien 3- öo" j^^^^ fM^

3. getauft" merben mußte, mürben ©Df)ne unb ©d}miegerfö]^ne meift niebriger

belaftet. (5trnolb greiftäbte II, 212.) Sie ^^arifer SSoüenmeber nal)men fc^DU

nac^ Boileau, p. 114 nur SJleifterSfo^ne auf. Um 1352 ^Berabrebuug ber

granffurter 33äder mit benen öon 7 anberen ©tobten, feinen Se^rling anju«

net)men, ber nid)t jum ffiäcferbanbmerf geboren fei. (Äriegf, 388.) !^n ?übecf

erfc^eint e§ juerft 1510, bann 1526 in einer Q.xoüi, ba§ 9tiemanb SReifter

»erben joll, ber nic^t eine 2)2eifter§tod}ter ober Söittme ^eirat^e. (SBelirmann,
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129.) mmäüä) brang bieg in alle Q. ein. 9Jocf) 1749 appeüirtcn bie g-Ietfc^er

(Dt)ne erfolg!) an ba§ $Rei(i)§gericf)t gegen einen gtatl}§bejcf)ru6, baß einem

jungen lOieijler geftattet fein joüte, unter Umftänben außerfialb ber 3. ju ijcu

xatijixi. (Sel^rraann, 348. 177.) ®e(Bft ber 3fiatfj erlaubte 1480 einem 3ieiten=>

bienet ben eintritt in bie 3. ber SersengieBer nur, faüS er eine 2Reifter§roittree

fjeirattje. (^auli Üb. Buftänbe im mM. HI, 27.) S- «• Sc^upp'§ (De vera

ratione Status: 3Ber!e I, 871) bitterer Spott, baß man bieje allgemeine 53e-

bingung, uxä ^anbroerf ju :^eirat^en, auc^ auf bie ^n-ebiger auSbe^nen möge.

(£0 gab e§ benn in 3Iug§burg noc^ 1858 jtuei iD^e^gerfamiUen , bie fdiou

im 14. Sa^r^. al§ ioIcf)e bortommen. (3iief)t: Sotta'fcfje SSiertelj.fc^r. 1858,

I, 171.)

19 Sie fpäteren terfauflic^en S3anfgerec{)tigfeiten erflärt :3. ®. §offmaun
(SBefugnig j. ©ewerbebetriebe, 61 ff.) ebenfalls au§ bem Streben, ©reife,

Sittiücn K. 3U unterftü^en. 2IIg in einer preußifdjen Stabt ber ^^rei§ ber

ed)u{)bänfe oon 800 (1780) auf 2000 S^lr. (1810) geftiegen rcnr, befam bocb

ein armer 2)Jeifter teicf)t biejen SBetrag »orgeid}Dffen: rco benn freiüd} bog Qjanje

ju einer So^nfnec^tfc^aft gegenüber einem ^apitaliften würbe.

§. 132.

9larf)bem in ©eutf^lanb bie meiften (gtäbte ba» öoHe ^nniU

regiment (§. 3) burcEigefe^t Ratten, bilbeten ii6) nameutüc^ in ber

3eit stüifd^en 1400 unb 1550, too 't)ie meiften fpftematifd^en 3unft=

bü(^er entftanben, bie @inri(^tungen ber Se^r= imb 2Bauberjat)re,

ber 3)Zei[terftücfe, beg ^""ftättJanges 2c. immer frf)ärfer au§. ^ ®er

£e^rling ftanb regetmä^ig nic^t bloB jum 3Jieifter, in beffen

^amilie er eintrat, fonbern jur cjanjen S^init im 33er^ältniR:

ba^er bie Sebingungen ber Ji^el^rgeit ftatutarifd) feftgefe^t inaren.

3§re lange ®auer ^ing mit bem richtigen ©ebanfen gufammen,

ba§ ein |)anbir)er!, um gut betrieben ju irerben, gumal bei ber

geringen Slrbeit^t^eilung jener 3eit, fd)on in früher ^ugenb be«

ginnen muffe, tr»o bie aügemein menfci)lid;e ©rjiel^ung uorf) feine§:

toegS beenbigt ift.^ S)ie Slusfd^Iiefeung ber „Unetjrlii^en"^ oon

ber 2e()rlingfd)aft erflärt ]iä) fd)on früb an§ einer 3)iifc|ung lpal;ren

<itanbe§e^rgefüt)(§ mit bem Streben, ba§ and) bie meiften ®emo*

fraten t^eilen, naä) Unten 3U ariftofratifd^ aufzutreten, unb ber

felbftiüd;tigen ^^ered^nung, treidle bie (^oncurrenj möglid^ft öer^

minbern tüitl. -^ — %[§ )iä) ber ©efellenftanb fdarf üon ben

2et)rlingen aulgefonbert ^atte,= fam in 2)eutfd)Ianb bie 33ers

pflic^tung jur 2Banberfd)aft auf :
^ ein im ©anjen I)eilfame§

^nftitut^ nicf)t b[o§ jur ^Verbreitung getüerblider .^enntniffe, ^ur
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^3In!nüpfung öon S^erbinbungen 2C., fonbern überf;aupt iim ber

fpiefebürgerlic^en S^erbumpfung ju tüel^ren, bie fonft in ben abge*

fd^Icffenen B^i^^fte" i^"^ 3U Ieid;t eingetreten luäre. ' 2Bie t}0(^

mu§te ber ©efell, ber mit 3^u|en getoanbert war, übet bem 5Banern

ftel;en, ber geitlebenl an ber (£(^oHe Hebte! Sel^rling nnb 3)ieifter

luaren S^erritorialiften, ja Socaliften; bagegen bilbete bie ©efeffen«

fd;aft jebeg ^anbrt)erfe§ eine über gang S)eut[(^Ianb^ Verbreitete

nationale 9)ia[fe. Unb bie ®efnnb|)eit, toie jebe§ 3Sol!§Ieben§, fo

gang befonberS be§ beutfd^en, ^ängt tr>e[entli(^ ah Dorn ®Iei(^=

gennd)t biefer brei toerfd;iebenen (Elemente. ^ 2I(§ Organ ber

2öanberf($aft bienten bie Verbergen, ^^ iüo ber @efett, ber fi(^ burd^

Slufi'agen ber ^anbiuerf'Sgrüfse '^ aU foId)er an§ir>ie§, bi§ §nm

eintritt einer Strbeitftelle ober §ur 2Beiterreife auf J?often ber

3unft freigehalten iDurfce. ^'^ S)er beschäftigte ©efeHe Jüol^nte in

ber ^amilie be§ äReifterS, iDef^l^alb ein öer^eiratl^eter !aum ge=

bulbet ipurbe. '^ Sie 2lrbeit§contracte pflegten auf lange ^^^t

gef(^loffen gu iüerben. ^^ ©1 tüar ein S)ienftPerl;ältni§, wie fc^on

öer Stu^brud ,,Änec^te" (valets) anzeigt; ^^ ober üon biefen

uienigften^ fo lange iniHig ertragen, toie e§ nur al§ ©urd^gang

gur 3)ieifterfd;aft erfc^ien, mebr ein 2llter§:= al§ ein ©tanbeg;

unter fd;ieb. 2lud) bie älUift er Prüfungen, gelüö^nlid^ in ber

^orm eine§ 9Jieifterftüde^?, werben erft in biefer 3ßit Spiegel. S)a

fie bod; eigentlid; nur bie 2lrbeit3gefd)id(i(^!eit Perbnrgen fönnen,

bett)ätigen and; fie bie grunbfä^lic^e Slbneigung ber fünfte gegen

alles llnternel^mert^um. "^ — UebrigenS niu^te \iä), Wie ba§ rafc^e

2Bad)fen bey geWerblid;en 2lbfa|e§ nad;lie§, balb bie Sld^illeSferfe
^^

be§ 3i'"ftii''^f^w^ geltenb machen, Weldje in bem 2öiberfprud)e liegt,

baf3 nur etiüa §iüei:= bi§ breimal fo tiiel ©el;ülfen, al§ 3)Jeifter

finb, ben leMeren eine befriebigenbe ©telluug Perfd^affen, iüäbrenb

bie ©el;ülfen blof3 bann fid;ere 2lul.fid;t auf bie 3Jlcifterfd;aft Ijahen,

wenn it)re Qa))l ^öd)ften§ l;alb fo gro§ ift. Wie bie ber 2Reifter. ^^

%l§ fid) nun in ber grofsen 9}iel;rgal;l ber ©efetten ein Älaffen^

gegenfalj gegen bie SJteifter gebilbet ^atte, ^^ fel;en Wir balb eine

SJlenge öon ©rfc^einungen auftaud;en, wie bei ber l^eute fog.

,,f ocialcn grage". ^^ 2llfo brnberfd;aftlid;e © e f c 1 1 e n P e r b ä n b e,

um einauber in £raufl;cit§fälleu 2C. gu unterftü^en, bie aber all=

mälid; ein ©tanbe§gcfül;l entwideln, ba§ gange ©täbte in 5Berruf

erllären fann (damner), unb baburd; auf Sol;nerl)öl;ung, 3)iuBe=
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tierme|)rung, Xijeiinaijme an ben 3^iiU"tbe[d^rüffen, 9iegulirung ber

©oncurreng ben mäc^tigften 6inf(uf3 übt. Sldes bieB natürlid^ n\6)t

ol^ne 2Biberftanb fotüol^I oon ©eiten ber Stäbte, ja ganger «Stäbtes

grnppen, lüie aud^ ber Md)kx, ber jebod^ gegen ©(^luB be§ 15. Saf)rl;.

erlahmt.
'^^

1 S3gl. gd^moKer @tr. Zufi^n- unb Söebevä. , 471 ff. S)te ß.^üd^ev be§

16. Sabrf)., gevabeju Sobificationen, f^abm benn idd^I bi§ jur DicöoIutionSjeit

i^r 2)ajcin gefriftet (482). (je^t irurbe e§ untljunltd) , mtijx al§ ©inet 3-

glei^Settig anäugef)Dren; »a§ benn iro"^! S3Dvnit3 1625 burc^ bie Sprüd)trörter

recfitfertigt: „14 .^anbwerfe 15 Unglüde; er faim tiel §anb»er!e, aber iBetteln

tft iaS befte." (De rerum suff., 73.)

2 «Schöne tt)iirttembergi{d)e ißorfArift (1685), bag ber 9)]eifter ben Seljvling

poörberft ernflUc^ ju 2tnbad)t, Äirdiengel^en jc. anl^atten \oU. SSenn ber

Sel}rUng ettnaS Unreblic^e? beim 2Reiftev fiet)t, foK er e§ enHreber gleid) bent

Cbermeifter anzeigen, ober Ieben§länglid} t)erfd}iüeigen. (Süb. Qt\ä.]x. 1866,

264 fg.) ^n ^^ari§ bettjirfte früljcr nod} meljx a(§ je^t ber gro^e 9}fangel an

tcc^nij^en Sd)u{en, baß bie Snaben fc^on mit 10—12 3- in bie 2el}re famen.

(i!Jiof)I ©ercerberciff. Sieiic burc^ g-ranfreid), 42.) ^n Hiid früf)er bie Sefirjeit

metften§ 3 Q. (3Bef)rmann, 1 14.) Sie ^arifer 3. l^atten metften§ 6, fioc^ftenS

12, minbefteng 4 2e{)rJQ^re. (Boileau, 41. 105. 126. 69.) ^n (Snglanb bie

©porer fd)on 1261 minbeftenS 10, bie SBeber im 13. unb 14. ^aljxl). 7.

{Bta^ 2)a§ beutfc^e §anb»erf, 195.) Seit 5. Eliz. c. 4, ja eigentUd} fc^on

üor 1274 (Liber Albus III, p. 2), finb 7 Q. bie SRegel; in @d)ottIanb meiftenS

nur 3 ^. SSenn in ®eutfd}Ianb bie SD^eifterSjo^ne mit einer fürjern gebrjeit

abfamen, fo meinte man nid)t unvid}tig, baß fie ja fc^on fo S5iele§ gelegentUd^

fennen gelernt. Sod? ift e§ ftarf, baß nad)mal§ ber 93ieifter feine ©ot^ne oft

an bemfelben Sage al§ Set)rlinge etn= unb auSfc^reiben laffen fcnnte. (§off«

mann S3efugniß, 102.)

3 dlaä) 3. 3)^1 er (^. ^i). I, dlx. 32; II, 9Jr. 32) ebenfo wenig ein

©c^impfwort, irie „unabelig". Unebrlic^ im 3unftftnne b^ßt: ber eigentpm--

licben e^re be§ §anbn5erferftanbe§ nid)t tf)eilt)aftig. Sieß würbe auf ba§

(Srforberniß ber freien unb el)elid}en 2(bfunft, (meift auf 4 Slfinen jurüd:

Ü)?aurer ©täbteoerf. II, 447), ganä tüDtji paffen; obfd^on ba§ SBort „nnel}rlid}"

boc^ einen anbern Son ^at, nl§ „unabelig". DJJeift galten außer ben g-amilien

ber genfer unb ber Bom genfer SSeftraften jc. aucb biejenigen ^Berufe al§ un«

et)rü^, bie fic^ in ber betreffenben ©egenb am [päteften au§ ber .^örigfeit er«

I}Dben l^atten. (Sßieler Orten 3. 35. bie SDNiüer, bie in ^ran!reid) lange mit

ben §en!ern nerwanbt waren: Journ. des Econ. 1848, 109.) Ober auc^

biejenigen, bie fic^ am jpäteften 5U einer 3- organifirt. (Heineccius De coli,

et corpp. opificiim, §. 14.) 2fber oft Ijaben fidi bie §anbwerte berfelben 'üxt

tu üerjc^iebenen Orten gegenfeitig für uneljrlid} crtlärt, weil fie eine üerjd}ieben

lange Se^rseit Ijatten. (©tat}l a. a. O., 126.) Unb im 16. ^alixl). ift ber

33egriff Imx unb ba felbft auf bie SRiditer au§gebe^nt. (©tat)I, 152.) 2)aß
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ber 2lu§fcl}IuB bev Unel^elic^gebornen neben'^er anäj bie Soncurrenj berminbern

foüte, um fo mc^v, al§ ber lange ©efettenföübot too^I titele une'^elid^e Geburten

3ur golge I}atte, bemerft fdjon ^offmann ^ntereffe :c., 34.

i 2Iud) iin %xantn gegenüber fmb bie ^. erft in i:^rer fpätern Qeit

»ößtg efchifio geworben, ^arifer ^anbwerfe, bie bloß fjrauen enthielten:

Boileau, 81. 83. 88. 99. 255. 383. ^n Seutjt^Ianb »ät)renb be§ 14. Qai)rt).

oft bie Se^rbirnen neben ben Se^rfnedjten erwäfint. 9?ac^ ber '^"^•ranffurter

©cfineiberorbnung öon 1377 bebürfen lebige g-rauen, um 93Jetfter ju rcerben,

ätt?ar einer ©enebmigung be§ 3tat^e§, jaulen bann aber nur biefelben 2(bgaben,

wie Scanner. (>StabI, 76. 8.) Ste^nlicf) in ©nglanb. (Monum. Gildhall.

Londin. I, 681.) ®a ber §anbreerfer aüe Operationen feine§ ©efcbäfteg »er»

pel)en fotite, würben freilid) na^mati and) biejenigen (äefc^afte ben ^-raueu

öerfdiloffen, bei benen nur einzelne Operationen für fte ju fd)tt)er waren.

5 Sauge Qiit burfte, wer ausgelernt batte, fofort 2)teifter werben. (Srentaro

Slrbeitergilben I, 58.) ^n U(m war bieg für bie ©öb^e berjenigen, bie feit

5 ^. S3ürger gewefen, auSbrüdücb erlaubt; nur grembe fottteu juöor 5 ig.

al§ knappen bienen unb Bürgerrecht erlangt ijabm. föäger Ulm I, 638.)

ÜSgl. §ilbebranb§ ^ai)xii. 1866, II, 109.

6 mactj ©tabt (346) ift ba§ ältefte beutfdje Seugni^ ber SBanberfdiaft

ber fc^Iefifdje ©dbneibertag oon 1361. ^n iiiiid ba§ breijä^rige SBanberu

juerft ben ?a!enmacbern 1553 befofilen ; ben Q'inni^^Jfu*^" ä" Einfang be§

17. ^aijxl]. ytaä) ber fRoUe ber aBoüenweber Bon 1477 tonnte fic^ ein ä)Jeifter=

fofjn burd) einjät^rigeS 23. Bon allen übrigen ©rforberniffen befreien. (,2Be]^r=

mann, 302. 494.) ^n (5'i^anfreid} entfpridjt unferer SSanberfd^aft bie toiii- de

France, unferer §erberge bie mere. .Sonnte ber neue ©efett feine Strbeit

finben, fo ging ber ältefte ab. (Levasseur l, 502.) ®Dcb \djt'mt fein Sauber»

§wang üblic^ gewefen ju fein. (^Brentano: |)ilbebranbg ^al^rbb. 1875, l, 315.)

SSgl. Chaptal De l'industrie Fr. II, 299 ff. J. Simon Etüde hlstorique et

moral sur le compagnonage. (1853.) Levasseur Hist. des classes, ou-

vrieres jusqu'ä 1789, l, 495 ff. ^n gnglaub fonnte ficb bie SBanberfcbaft

fef)r wenig entwideln, ba r\aä) bem @. ton 1388 jeber Slrbeiter, ber obne

frieben§rid}terncben ^aß reifte, al§ SJagabunbe galt. (Eden State of tlie

poor I, 43.)

< Sie neueren 25ölfer fc^einen ju ibver tooüen 2tuSbi(buug be§ 9teifen§

mtijx äu bebürfen, a{§ bie alten. 2ßie bie oielen Söaßfa^rten nod) ;gerufalem,

^iom 2C. abgenommen batten, trat ba§ SBanbern ber ^anbwerfer an bie ©teße.

^od) ©tein ($ertj ?eben ©t.§ VI, 182 ff.) Ijält ba§ ©efeaenwanbern für lieilfam

in einem Sanbe, wo "/s ^^§ SSolfeS auf bem platten Sanbe unb in fleinen

©tobten WDf}nen.

" ®a§ Jßanbern fc^eint immer nur in beutfdje ober audj ffanbinaü.ifcbe

unb beutfd}-'tlaoifd]e Sauber, (^^olen, 9tu^laub, Ungarn), nidit aber in romanifd)e

gegangen ju fein, (©c^abe S>om ©eutf^en .^aubwerf jc. : SBeimar. ^afjrb.

IV, 305.) äßar ein ©cwerbe im übrigen Seutfc^lanb jünftig, fo mußte e§

oud) tu Württemberg äünftig werben; weil e§ fouft Weber actio noct) paffio an

ber Sauberfdiaft tf)eiluebmen fonnte. (Süb. 3tfd)r. 1850, 261.) ©o blieb
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3. 33. tie fä($fif($e Serpentin'Sred)^^!»^. ted}nif(i) febr äuvücf, treil fie rcegen

i!^rev (ätnjtgfett nic^t loantiei-n ließ.

9 'ändi Ijkx freilid) balb ber älüßbraud}, baß bie Selbftfucbt i>f^' Slietfter

bie tiorgefd^rtebenen SBanberjabve 3ur 2(bl}altung ßon ©oncurrenten betrübte:

um fo mel^r, al§> bie ©itte er^eifc^te, baß ber ©cfeU, ber eben ausgelernt, no^

ein ^ai)x bei feinem Se^rberrn blieb, unb er feit bem Snbe be§ 15. ^'^'^i^^-

t)or ®ett)innung be§ 9)feifterrec^t§ nocb eine längere 3)2utb= ober ©i^jeit binbur^

mieber an bem Orte, tno er ficb nieberlaffeu moüte, al§ ©efell ju arbeiten batte.

(©tabl, 352.) ®er tedjnifcbe 92u§en be§ äBonbernä minberte fid) baburcb febr,

baß ber (Sefeü ni(^t bei bem beften SDJeifter eintreten burfte, fonbern bei bem=

jenigen, ber an ber üteibe rcar; fall§ er biefem fünbigte, mußte er fofort bie

©tabt tierlaffen. (.^offmann SSefugniß, 99. 107.)

10 33ei 3-/ bie ju ftein waren, eine eigene Verberge ju bauen, roobt eine

reibeumgebenbe ÜSerpfliditung ber S)teifter, bem 3Bonbergefeüen ein SDZittag§= ober

2lbenbeffcn ju geben. Qn ©acbfen ift bie entfprecbenbe S>evpfticbtiing ber SDJütter

erft 1843 aufgeboben. S5ie „gefd}enftcu" Q. gaben nod) einen ^^^i^Pf^^rtig

jur SBeiterreife; nngefcbenfte allgemein geringer geatbtet. (Seipäiger Oeton.

(Sammlungen, 1748, V, 9.) 2)er S^efc^tuß ber 9Jeicb§[täbte p S^je^er (1510)

unb ©ßlingen (1517), fofc^e ®efd)ente abjufteßen, nod) jur Qnt be§ 9ieid}a=

gefe^eS öon 1731 (2lrt. 7) unauSgefübrt.

11 ^anbroertägrüpe, jum ^b^i^ i^''}'^ f)Detifd)e, fmb gebrurft in ©rimm'ö

aitbeutfcben Sßälbern I; S3ragur III, 216; be§ tnaben SBunberborn I, 442 ff.

^iernon rooiji ju unterfc^eiben bie §anbttjerf§Iieber, jum Z'i)eii böcbft fdjablonen»

baft, mie 3. S. bie ioi--, (£br= unb ^}5rei§Iieber auf bie einzelnen (Sewerbe. Sgl.

©erninug G)efd). ber poet. 9Jat.2iteratur ber 2)eutfcben II, 319 ff. (504 ff. ber

5. auft.).

12 3)en äußerjlen ®cgenfa^ ber Sanberfcbaft btlbeten bie „gefperrten" 3.,

raelcbe ben ©efetten ba§ SBanbern oerboten, um bie ©ebeimniffe eines Q5ercerbe§

ber ©tabt gu bctuabren. ©0 1385 bei ben Sübeder ^Bernfteinbrebern. (3Bebr=

mann, 351.) Qu 9äirnberg mußten bie ©anbubrmadier, Diotbfdjmiebe, ©cbeßcn=

mai^er, ©teinbred)er fd}iubven, bie ©labt nid)t ju üerlaffen, and) feine gr^nibe

aufnebmen: ein Stnfang be§ ^robibitttifbftemS im 14. Qabrb- S>gl. ©tabf,

160 fg. 355.

13 2)a§ Sobnen ber ©. im §aufe be§ 'Dfeifter§ bangt bamit sufammen,

baß man e§ unfcbidlid} fanb , wenn im SSirtbebaufe aurf) DJidjtfrembe lebten.

Sine Ü^ürnberger ^ol^i'uD. be§ 15. Qabrb- gebietet, baß ein lebiger Bürger

entweber feinen eigenen 'Siav.dj baben, ober fid) einem anbern Bürger minbeftenS

auf ein SSierteljabr in bie itoft Derbingen foü. (©iebenfeeg i^eitr. 3. beutfdicn

gt. III, 223. ©tabl, 274 fg.) ^n ben meiften iUibecfer Sicüen tüirb ben ©.

»erboten, aucb nur eine 9Iadjt außer bem .§aufe be§ a)(. 3« fd}Iafen. 2)er

2}feifter (1409) beftraft, ber feinen ausgebliebenen 05. nid}t anseigt. (2Bebr-

mann, 117. 357.)

!•! ^n Sübecf burfte mäbrenb ber erften §älfte be§ 15. ^aljxl). ber ®. bei

ben meiften 3- ^^^ ^^alt' ober gansjäbrige Sontracte eingeben , aucb nur ju

Oftern ober Wiäjatü^ tt)ed}feln. (2Bebrmann, 119. 233. 356. 372.) ®ie
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franäDfifdien valets im 13. ^a{}vt|., trenn man fie nirf)t rcodjen« ober tageweife

na'^ni, fiiv ein ^aljx gemtetf)et. (Levasseur I, 236.) ®er Sol^n mcijl »on

3unfttt)egen fijirt (©ta'^t, 336); babei ba§ Srucfji^ftem »erboten. (SOfone

Beitfc^r. f. ®cfd^. be§ Dberrf^einS XVII, 56 ff.)

15 Ser 9iaine „©efeüen" ftatt „Änec^te" bringt namentüd) feit 1470 burc^;

früfiet f)ie^en bie 9D?eifter wd(}I ®efeüen. (©c^moüer ©traßb. iSuc^erännft,

451 tg. 526. ^ilbebranbS ^aljxbb. 1867, II, 143.)

16 ^n ^ariä fd)einen unter Subwig IX. nur bie chapuiseurs ein SKeifter»

[tücf gefannt ju ^aben. (Boileau, 215 fg.) Stber »äl^renb be§ 14. unb 15. ^a^^rl^.

würbe e§ pour le bien et proufict commun immer üblid^er, (Levasseur I,

456. 204.), meift al§ Slaufurarbeit im .^aufe eine§ ber @j;Qminatoren , rcobei

bie jures üou Qixt ju 3*^'^ nadjfaben. ®ie Soften njud}fen forttüä^renb; aber

bie 2)^etfter§föf)ne jal^Iten fie nur ijaii), würben üon ben greunben i^reS ^ater§

geprüft, be!amen and) leichtere ?(ufgaben, oft eine fog. simple experience.

@o War ba§ SJtcifterftücf öon Stnfang an me^r obstacle, al§ garantie. (Jonrn.

des Econ., Nov. 1856.) S)ie ^Bremer Statuten ber ©djufter 1308, So^gerber

1305, gjiemer 1300 fennen ba§ 9Df.ftüd uod) gar nid)t. (^Soljmert, 18.) ^n
S)anäig ju 2(nfang be§ 15. iS^^'^'?- gewerbliche 9)Jeifterprüfungen fdion cor»

^errfc^enb. (§irfd), 304, 314 ff. 325 fg. 328.) «eifpiele, wie biefe ^^rüfungen

eingerid}tet waren, bei A. Beier Magister, p. 124 ff. 3Bie fc^neü freiließ

gcrabe f)ier ''Ausartung einriß, geigt bie ba>)ertf(^e S.O. »on 1.553, welche bie

„ungewobnli^cn, üergebenen unb unnutjlicben" SWeifterftüde abft^afft. S)a§ ®e=

feüenftücf für bie Io§5uipred)enbeu ?el}rlinge fdjeint erft oiet fpäter burd) lanbeg^

^errlic^e 33erorbnung eiugefüt;vt ju fein, and} nidjt aügemein. Adr. Beier

Tyro (1688) fennt eg nod) nid}t: »gl. SBeißer miäjt ber §anbwerter (1780), 121.

17 3ebe§ menfd)lic^e ^nfitut ^at feinen innern Siberfprudj, feine %il)U

fteüe, weldje isa^ ewige g-ortbUif;en toerf}inbert, wo fid} aud) bie iwn 'ütußen

fommenben iöd}äblid}feiteu am Ieid)teften feftfe^en.

18 .spoffmann S3efugni&, 132. 9Jad}IaB, 395 ff. ©o fußt |)ermann§

fd^öne 93crtl}eibigung ber 3-» ^^ß i^re 2Ibftufung ber Sfrbeiter eine beffere $er=

tt)eihing bc§ Sol^neS über ta^ gange Seben üerurfad)e, ein 5lbgeben »om lieber»

ftuffe ber guten ^a:^re, um ben 2}?angel iiä 2ltter§ bamit gu beden (9JJün^.

gcf. Sing. I, 473 ff.): bod) wefeutUd) auf ber 2(uua{}me, ba{3 alle e^kfeüen fpäter

SJieifter werben. Qm 18. ^aijxl]. naf}m bie Solbateuwerbung üiele überfdjüffige

©efetlen auf. (i>ffmann 9lad)laf3 402. ©c^moKer @tr. 2. unb S. 3., 346.)

2)od^ gab e§ im ^^erjogtl]. 2«agbeburg 1784 auf 27050 SD^eifter nur 4285

OJcfeKen unb Sebriinge; in Sßürjburg auf 13762 W. 2176. (2)?afd)er Seutfd)e§

©ewerbewefen, 482 fg.)

li) ^n ®eutfd}Iaub erfdjeiut ba§ „gemeinfame 2lbäie{}eu" ber (s^efeüen guerft

1351 3U epeljer; nad}t]er fe^r bäufig. (Stal)!, 339. 281.) Sebeutenb wirb

ber (SJegcnfa^ im 15. 3af)rl}.: ©trite ber eolmarer S3ädergeiellen 1495 big 1505,

(©djanj, 78 ff.), ber arfainger ©d}neibergefeüen 1423 (9Jcone 3eitfd)r. f. bie

(Seid). be§ Oberrt)ein§ XIII, 155). ^n ©trajsburg einigen fid) bie lfürfc^uer=

fned)te 1404 ju einer !ird)Ud) gefärbten SSrüberfdiaft, bie aber ber D^atl) 1426

wieber auftoft, {^d)a\V(^ 3ur ©efd). ber beutfd)en ®efeüentoerbänbe im TtM.,
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1876, 56 fg. 167 ff.) Sd)Dn 1410 tialten am Oberrtjein bie ®. berart ju-

fammen, bap bie 2[btvünnigen fürchten, feine 3(rbeit me:^r ju befommen. (34.)

lieber bie franjöftfc^e epaltung jtüifc^en üJJeifteru unb compagnons im 15. ^al^rf».

f. Levasseur I, 496 ff.

20 S)arle^en bcr Serbänbe an franfe ©enoffen, für bie man auäj »ot)I

im ©pital eigene 58etten unb 3immer ^It. (Sc^ans, 72.) 2)er Maue 2)lontag,

gegen ben [tc^ id)on 1421 unb 22 bie preuBifcfien Sagefa'^rten au§fprad}en,

(.^irfc^ Sanjiger ^anbelSgefcf}., 294), ift öon ben ©ef ellent) erbänben einge=

fü^rt unb gefteigert. (@taf)l, 323.) 2tuc^ bie fvütjer iel)r garten Strafen beg ßon«

tractbruc^eiä gemilbert: ftatt ber DöUigen Stulftoßung au0 bem ©eroerbc ®elb=

büßen. (Sc^auä, 110 ff. 116.) ©roßer ginftuß bev ©.3S. auf bie Slnnalime ber

?e^rlinge (125); wie auc^ ta§ $änjeln bev neuen ©efeßen oft ein beraubtes

93?ittel war, bie Soncurrenj ju terminbern. (Seipä. Cefon. <2ammlgen. VIII,

196.) Qn ©t. gölten in bei- ©djneibcrroüe üon 1458 ha^ Quiamminmnkn
»on 9)?eiftern unb ©efetlen betont; 1499 bei ben Säcfern für ©treitigfeiten

gwifc^en 'SR. unb &. ein @(i)ieb§geric^t ber 2 älteften W. unb 2 älteften (S.

errichtet. («Sailer ®efc^. be§ 3-"'fl^"^ '" 9?ieberöfterreicb, 9 fg.)

21 Seb^after Äampf ber 3ünfte itni> ©tabte Dor unb nac^ 1400 gegen

bie 2tnerfennung einer Q5erid)t§barfeit ber ®.55. (ec^anj, 104.) ^örmlidie

©ettjerbeproDinsen burd) gemeinfame 33erabvebung ber ©täbte in biefer |)infic^t

gebilbet. (28. 91. J Son g-rantfurtä S'üf^rung f. Srieg! g.g 23ürgerätt)ifte,

399 ff. (®ct)on 1352 ju granffurt ein Songreß ber rf)einifc^eu 5?äcferä. ge»

galten: ^Söljmer Urfbenb. I, 625.) 2)iaBvegeln be§ 8cf)iüeibni^er $Rat^e§ 1435

gegen ftriteartige SSewegungeu ber 3;ud)ergefeneit. (§iltebranb§ ^a(}rbb. 1866,

U, 110.) SübecfS S>erabvebuugen mit anbeven etäbten feit 1494, um bie ®.

im Qaüm ju Ijalten. (iBetjrniann, 118.) 2tm ©d^Iuffe be^ 3'^^'^f?- '^'^'^ ^^'^

^ampf tjon ben 2)teiftern gercöfjulirf) aufgegeben unb nur noc^ toon ben Cbrig;

feiten ai unb an fortgefe^t. eo j. 93. in ben at.^.C». toon 1530 (5lrt. 39)

unb 1548 (?lrt. 37). — SSon ben großen fransöftfdjen ©.95., Enfants de

Salomon, du Maitre Jacques unb du Pere Soubise, bie, unter einanber auf§

93itterfte perfeinbet, ba§ 3u"i^^^ff" überlebt ^aben, f.
Journ. des Econ., Mars

unb Mai 1860. J. Simon Etüde historique et morale sur le compagnonage.

(1853.) Leplay Les ouvriers des deux mondes I, 54 ff.

§. 133.

aöie tief gelrur^elt, alfo lüal;r^aft geitgemäB bie ^im]U in

il^rer beften ^eit tuaren, läfjt fic^ am beittlid;[ten erfennen au§

ber grofsen SiRengc t>on Sinai ogien, tr»eld;e bamalio auf ben t>er:

fd)iebenften Sebensgebieten an ik erinnern. SBenn bie befannten

brei Stufen be§ ^anbmeiferlebend beni .Tunior, Anniger unb Miles

be§ 9iittertl;um§ nad;gebi(bet [inb, ^ fo fönnen Jüir in mand;em

Mofter bie Saienbrüber mit ben Sel^rlingen toergleidjen, bie Wlönä)e

mit ben ©efelfen, ben Stbt mit bem äJieifter, ben ©eneral mit bem
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SKtmeifter. ^ ägenn bie UniDerfitäten au§ gelehrten ^'i^i^ften be?

ftanben, (erft ^Rationen, fpäter naä) bem 9]organge toon ^artS

^acultäten), ittieber mit ber 3lbftufung ber Baccalaurei, Licen-

tiati unb Magistri, ^ jo orgauiftrte nä) auä) bie ^unft feit bem

13. ^a^rl^. §unftä^nlic^. 4 2Bie am ßnbe niä)t HoB bie neu aut=

fommenbeit 33eruf5foIbaten, ^ fonbern felbft bie fal^renben ßeute,

Siäuber 2c. gunftartige formen annahmen, ^ fo finben tfir ^e^w

li^ieg nod) bei ben Sunbfc^ui^baiiern , bereit aufrü!^reri[(^e 'SSliU

glieber in SJieifter, ©efeHen unb Sei^rlinge verfielen.

'^aii aber fold;e ©inrii^tungen für ben fi^ enttüicfelnben

©etr»er&f[eit3 getriffer Äulturftufen überhaupt etiüaS Sktürlid^ei

finb, geigt bie iüeite ^Verbreitung ber Stnalogien bei ben ^öÜern

be» 2IItertI;um§. ^ S)ie haften, alfo erblichen 3ünfte im alten

3legi;pten unb ^nbien, ^ bie nun freili(^ ba§ Dfonouiifd;e aJiittel*

alter biefer Sänber roeit überbauert I^aben, fd^einen auc^ l^ier bem

erften Slufblü^en ber ©etoerbe förberlici^ getnefen gu fein. ^ S3ei

ben älteren ©riechen finb gtüar bie Spuren faftenartiger 33ers

l;ältniffe im ©ro^en giemlic^ üertüifd^t. '" Slber fel^r lange nod^

l;aben fid), auc^ in 2ltl;en, einzelne .^anbtrerFe, fogar fünfte ge^

fcl)led;teriüeife fortgepflaugt, iro bann mi^tl^ifd^e 2ll;n!^erren bie

©teile uuferer mittelalterlichen (gc^u^patroue öertrateu. ^^ 2luf

ber ]^öd)ften Äulturftufe @ried)enlanb§ freilid^ ift öon bergleii^en

58efd}räufungen inenig mel^r gu fpüren. ^"^ ®ie rijmifd)en Collegia

opificiim, üon benen fid^ öiele bereite auf bie 3^^* ^^^ ^'^^^^^

Könige gurüdfül^ren laffen, ^^ tourben nad^mals öon ber an§f

gebilbeten 3Cßelt= unb @elbl;errfc§aft einer genauen (Staat§auffic^t

unterlDorfen, ba man bie frühere jyreil;eit ber ßorporationSbilbung

gu fc^tneren bemagcgifc^en 3)h§bräuc^en l^atte ausarten feigen.
^^

3ll§ aber in ber fpäteru Äaifergeit neben ben öielen ©taat^--

monopolien aud) junftäljnlic^e Sefd^ränfuugeu ber fo lange 3^^^

1)00) eutmidelten ^er!el;r§frei^eit (53b. I. §. 97) lüieber!e:^rten,

iDoren e§ nic^t me^r SSoUloerfe plebejifd)er grei^eit, fonbern @e=

fäugniffe cäfarifd^er Unterbrüdung. ^^

1 33ei ben in ber 9iitterjeit fo bebeutiamen Aperolben läuft bamit :t3ataüel

bie Slbftufung bev Säufer, ^erjeöanten unb |)erDlbe; in ber ^aa,'ü= unb gorfN

carriere bie ber .^unbejungen, 3äSf'^&urfd}en unb S3ürfd)fned)te.

'i Saß felbft bie Äirdje al§ Ö5anje§ bem fpätern dJlM. roie eine große

ignnung erjctiien, geigt ©ierfe S. QJencffenfdjafticreciit I, 427. Selber auc^ t}ier
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bie 3iüeiic^neibigfeit, baß ber Äleru» jeiii 3Imt lüdit bloß als 5ßf(id)t 511 er=

füllen, jonberu and) al§ 2)ionDpDl ju nu^en fucbte.

3 X:\t\e 3unftä{}nlict)e Crganifation bie ÜJittte ätDijc^en ben alten Älofter-

unb ®Dmfct)uIen unb ben neueren (£taat»=UniDei-fttäten.

4 )}Ud) ben ©ejefeen ber 2)?aler ju ©iena [tanben @ott unb St. Su!a§

an ber <Bp\i}t ber 3iwft. Äein 9}iitgUeb foü bem antern bie SIrbett nehmen,

©etieimniffe auSpIaubern, jd;Ied;te§ @oIb ober g-arbcn gebraud^en; ba§ gcifäblte

Oberijaupt bie Se^rlinge beauffid)tigen. grembe muffen bie ©rlaubniß, mit

gu arbeiten, erfaufen. (della Valle Leltere Sanesi I, 143. II, 13; t). Ütaumev

§of)enftaufen VI, 544.) Siet^t ber ^eterSlir^e, auSfc^ließtid^ bie Silber

@t. '^^etri unb 3t. $auli ju bilben ober ju gießen. (Epist. Innocent. III.

I, 536. Vitale Storia dipl. dei senatori di Roma I, 104.) 31l§ Äarl IV.

alle in '*)3rag lebenben Sünftler 1348 3U einer 3""!^ vereinigte, ^atte ia» einen

ätjnUc^en Sinn, wie fpäter vooiji bie ©rric^tung einer ^unftafabemie. ('^alacfij

©efc^.oon S3ö^menIII,302.) SJgl. ba§ S3ucf) ber iDialeräunft in^rag, l^erauSg. oon

^43angerl unb SSoItmann in 0. ©itelbergerg Äunftgefc^. Cueßenidjriften, ißb. XIIL

5 Sei ben 2anb»lned)ten xvax ber Hauptmann ber 3)leifter, bie Änec£|te

©efeüen: mit .'paubwerfgelire, |).fitte, ^.gebeimniffen :c.; ilire ©eric^tSformen

t^eil§ bem uralten 25oIf»geifte, me^r noctj bem 3unfttoejen entlehnt. Sejonber»

jeigt fid) bie 3unftätinli(^feit bei ben Süd^ienmeiftern: cgi. «Stenjel @«i(^. ber

ÄriegSoerfaffung, 244 ff. 264 fg. g-re^tag Silber au§ ber beutid}en Sergangen^.

n, 1, 9k. 12. ni, 92r. 1. 2.

6 Sgl. 5rei}tag a. a. C II, 1, 9h". 13. lieber Siäubergilben: 2d)aab

@ei^. be§ r^ein. Stäbtebunbe» I, 319 fg. 339. II, 177. Sartbolb ©efd). ber

§anfa II, 221 ff. III, 4 ff. (Sitalienbrüber.) Selbft bie .^uren bilbeten l^ier

unb ba eine 3""!^ in ®enf unter einer beeibigten „Äonigin", in $ari§ fogar

unter bem ^atronat ber ijiU. SJiagbalena. (3.liaurer ©efd). ber Stäbteoerf.

II, 471.)

^ Son jübiid)en 3iinften, bie juglei^ ®efd^lec^ter waren unb in beftimmten

^Dcalen beifammen wobnten, f. I. Sl^ron. 4, 14. 23. 9fel}em. 3, 31 fg.; ogl.

(Swalb ©efc^. II, 2, 269. ^p^önififdie ©puren bei 9}iooer§ II, 1, 522. Son

arabifc^en haften: Strabo XVI, 782 fg.

^ 3)ie inbifcben haften fdieinen erft ber nadjoebiidjen ^m anäugebören,

tüal)rid)einlic^ eine fjolge ber Sroberung, nac^l^er aber in immer mehr Unter«

faften gefpalten. Sgl. Saffen ignb. Stltert^. I, 794 ff. Siefer ^roceß bauert

jum S^eil noc^ jegt fort: in 3lub^ g. S., »0 ber 2)iiff. SSarb Dor 50 ^abren

40 Äaften ber ©ewerbtreibenben fannte, gibt e§ je^t an 60. 2)ie neueften

llnterfuc^ungen oergleidjen übrigens bie ju ben fog. SaiSpag unb Subra» ge»

I}Drigen Unterabttieilungen weit mel)r ben 3ünften, al» ben SlanS in unferm f0t\2l.

{©c^lagintweit in ber 3ettj(±)r. ber beutfc^en morgenl. ©eiellfc^., 1879, §ft. 4.)

9 2)ie Sewunberung, womit fo oiele auSgegeid^nete Qjried^en auf 21eg^pten

fa^en, (Plato De legg. II, 656. 660. Diodor. I, 69. 96.), war eine tedjnifc^

wo^I begrünbete. SSunber ber ägijptif^en 2(r^itettur; allein 5 ober 7 oer»

|d)iebene Älaffen oon Slrbeiteru mit ben Söänben ber ©rabgewölbe bef^äftigt.

(Selgoni^) llebtigenS jc^eint aud) tiav: ägpptifc^e Äaflenwefen nidjt unoorbenflid)

9i ofc§ er, elftem ber aJotfätoirt^fiaft. 111. 39
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äu feilt, (ügf. ®ümi^en 3)er ägt)pt. ^elfentempet, 1869, 29 unb Lumbroso
Economie politique de l'E. sous les Lagides, p. 56), unb feine 3fi''fsöun9

bereits Dor ber ^'erferseit begonnen ju f)aben, woljl niäjt otine (SinfhtB beö

3)erfe^r§ mit ©riec^enlanb. — ign Oftinbien meinen britifdje 93eobac^ter, baß

bei bem niebrigeu 3"fta"^e iiei^ Qnbuftrie auf Se^ton bie 5ibfc^affung ber

Äafteu ein 9iüdfd)ritt fein rcürbe, (9Jitter Stfien VI, 233.) S3engalen aber

(eibet furd^tbar unter ber reIigiö§=fDciaIen Slbfperrung, ttteldie j. SB. feinem

red)ten §inbu geftattet, S3rot p effen, ba§ Bom 2JUtgUebe einer anbern lafte

gebacfen ift. (V, 437. 461.)

10 gf^amen ber attifdjen ©tämme jc. : Plato Tim. 24.

11 §ierf)er gel^ören bie ©äbaüben in Äreta unb 2tttifa (u. 51. ©ofrateS),

bie Seldjinen in ^Rl^obog, ber Sfame ©miliä in Stegina: lauter innungSartige

ißerbinbungen üon ^ilbnern unb ©cEjmieben; bie SlSflepioben in äd§ (u. 21.

§i)3po!rate§ unb ÄteftaS), bie ^omeriben, igamii'fn (Sßafjrfager) , bie Äeri^fen,

^ep^äftiaben (®rDbf(f)miebe), 33utaben, 5ßoimeniben, Suj^gen, S3ut^pen, ^l^^ta=

Üben 2C. ®Dlt»o^I in %e\ä)tj{c^, mie in ©Dp^^otleS §nufe war bie tragifdje

3)i(f)tung erblich, in bem Deg ^t)etbia§ ber 2)ienfi ber Sit^ene @rgatte. S)ag

at^enifc^e Verbot : «^ Svo rs^^vag usTüvai (Petit. Legg. Att. V, 6, 2: »gt.

Plato De rep. II, 370; De legg. VIII, 846 fg.) mug, trenn e§ tpirflid) be»

ftanben l^at, ju ©ioborS ^t\i (I, 74) lange in SBegfaß gef'ommen fein. SBon

ber im conferDatiüen ©parta befte^enben ©rblid^feit ber Äod^e, g-Iotenfpieler

unb ^erolbe meint §erobot (VI, 60) offenbar, baß fie ted^nifd) nad^t^eilig,

poUtifcf) aber conferöatiö fei.

12 Slußer 2)iobor a. a. O-, Frohberger De opificum apud Graecos con-

diiione (1866), 24 ff. ^w. ben erften ^atiri}!^. nac^ Sfjrifto fommen »ieber

Sunftartige (Sinrid)tungen Cor: f. Corp. Inscr., No. 3154, 3408, 3422, 3475,

3480, 3485, 3496, 3498 fg., 3504, 3924, 3938.

13 *;piutard^ (Numa 27) nennt Pfeifer, ©olbfc^miebe, 3iiiiiiif'^^£iit^' f^äi^'^^i-'»

^eberarbeiter, ©erber, Äupferfcf)miebe unb Sopfer. ©päter famen u. 5(. nod)

©c^reiber unb Äaufleutc (Livius II, 27) Ijinju. ©ie SoHegien t)atten i^re

9>orftet}er, @igentl}um. unb befonbere i}einge ®ebräucf)e. Stugroanberung ber

Pfeifer 311 ü. ©{)r., als ber ©enfor i:^nen ba§ geiDol^nte gefteffen im Sapitol

»erbieten wollte. (2)rumann ®efc^. giomä II, 240 ff.
III, 620 ff.)

14 Sttle für fcf)äblid} erfannten Soßegien 64 B. ©^r. aufgel)Dben, wobei

aber 3. iB. bie fabri unb fictores auSbrüdlid) aufgenommen würben. SlobiuS

ftellte bie bemagogifdje Organifation ber collegia compitalicia wieber l^er.

(Tli. Mommsen De collegiis et sodalieiis Rom., p. 73 ff.) Caesar cuncta

collegia praeter antiquitus constituta distraxit. (Sueton. Caes. 42; »gl.

Octav. 32.) 2Bie fd^arf 2;rojan felbft in Äleinafien bie iBilbung neuer günfte

controlirte,
f.

Plin. Epist. X, 43.

15 (geit Sonftantin M. waren bie fünfte ber g-utjrleute, ©d)iffcr, ^Mer,

gleifdjcr jc. uamentli(f) im ^utereffe ber (Steuern unb @taat§frol)nben: erblidje

taften, corpora necessaria! «ßgl. Theod. Cod. XIII, 5, 3. 11. 19. XIV, 3,

2. 5. 4, 8. Sßie fid) einiges t^ierüou nod) inS 2)i.2t. erl)ielt; Gregor. M.

Epist. IX, 102. X, 26.
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"^exfait bcr 3ünffe.

§. 134.

2)a§ aHgemeine hinten ber ftäbtif^en @elbftänbig!eit feit

bem 2{uffommen ber abfoluten 2)ionard;ie (§. 5) ^at inetteic6t fein

ftäbtij($e§ S^ft^tut f)ärter 6ef(^äbigt, ai§> bie fünfte, obic^ou fid)

bie Slnfänge i^rer SluSartung bereite unter bem üoUen ^^im'iU

regimente nac^iüeifen laffen. ^ Sie immer ^öfifd^er unb burean=

!ratifcf)er geirorbene ©taat^geicalt )a^ natürlich bie Siefte ber 'BtahU

genjalt lieber in ben ^änben ftubierter 9tatl;gcoIIegien, aU berno^

!ratifc^er S3oIBgrup:pen. ^ S)er militärifc^e Verfall ber fünfte fpie^

gelt fic^ in ber neuern ^ebeutung bei Sßortel „©piefebürger" db.^

©elbft bie 9leformation trar biefen (S(^öpfungen bei 33ZitteIalterg

ungünftig, tneil fte bereu @(^u|patrone, «Seelenmeffen 2C. befeitigte,

o^ne ein anberel religiöfeg S3anb an bie Stelle ju fe^en. ^ Stiles

bieB mu^te bie Stanbele^re ber ^anbtnerfer abf(^iüäc^en, ^ toorauf

fie benn natüxliä) il;re 3unft mel^r unb me^r nic^t aU ein 2(mt,

fonbern al§> ein nerförperteg ^rinikgium, 'oa§i möglic^ft au§;

jubeuten tüäre, betrachteten.^ ^ei [infenbem Slbfa^e niä^t fotoo^l

burcE) größere SBol^Ifeili^eit unb ©üte ber äßaaren, fonbern burd)

immer ängftlic^ere ^ern^altung beg 3}titbetrierbe!§. ^ 2)ie mec^fel^

feitige Slbgräugung ber 3ü"fte, burc§ ja^Kofe foftfpielige ^roceffe

gehütet, ^ mu^te, felbft tüo ]ie im Slnfange siüedmä^ig getnefen tnar,

jeben Leitern gortfd;ritt, ber neue formen üon S|)eilung unb

^Bereinigung ber Strbeit t)orau§fe|te, faft unmöglich mad)en. ^ ^m
Innern ber fünfte führte bie nämli^e (Se(bftfu(^t l^ier unb bort

§u plutofratifc^er 3^f'^^^^^6n§ief)ung ber frühem S)emo!ratie. ^"

<£o entarteten, tneil ber @eift entflogen txtar, faft aile früheren

formen bei ^i^^ttinefenS. Sie tauge Sauer ber Setjrjeit unb

bie bamit üerbunbene Se(;anb(ung bei Se^rlingl f(^redten jeben

Öotjergebitbeten t)om Eintritte in§ ^anbirerf ah. ^' Sie Söanber^:

fc^aft tourbe entfitt(id)t, all bie SSerarmung ber 3ünfte einen

großen Streit ber ©efellen gtnang, aufl SSetteln ju red;nen. ^'^ Sie

93^eifterprüfung artete nur aüju häufig in Soncurrentend;icane unb

©elberpreffung au». ^^ ©elbft ^erfc^ulbung ber fünfte ujurbe a(l

föiüfommener Sjortoanb benugt, ben ßanbibaten grofee ©elbopfer

angufinnen. ^^ Siefe fditueren 3)li§bräud)e ^^ Ijaben benn auä)
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fd^on frü^ eingelne 6taat§männer an öölltge 2liif^ebuug ber

3ünfte benfen laffen. " ^nbeffen ift ber Sieid^gfc^IuB üon 1731,

tneld^er nic^t blo^ eine SJlenge inirflid^er SOti^bräuc^e berbietet,

fonbern aud^ bie ariftofratifc^e 2(6fd)Iie§ung ber fünfte naä)

Unten foiuie i§re corporatiüe (Selbftänbig!eit na^ £)hen fo gut

iDie faHen lä^t, pra!tif^ am meiften baburc^ lüid^tig getrorben,

iia^ er bie (3eneval''^unUox't)nunQen feit griebri(^ 23i(^elm I.

einleitet. ^' '^kie Sobificationen beg ©etoerbered^t» l^aben in ber

%i)at üieleg gebeffert, burd^ il^re @Ieid^mä§ig!eit für gange Xetvi-

torien ben ^exUi)v iüefentlic^ erleichtert, sngleic^ aber mäd^tig baju

beigetragen, t>a^ bie corporatine Beite ber fünfte aU felbftberec^^

tigte 5perfönlid^!eiten bon ber poliseilii^en als ^nftalten ber ©e=

loerbepoliti! mel^r nnb mel^r berbunfelt tpurbe. ^^

1 'äii)nüd) in 'granfreid) unb ©nglanb; tgl. Levasseur I, 503. II, 89 fg.

96 fg. 493 ff.
Ouin-Lacroix Corporations d'arts et metiers, 1850. W. Her-

bert Hist. of the twelve great livery- companies of London, II, 1837.

2 ^efonberS c^araftcrtftifc^, wie Äarl V. 1548 in 2(ug§burg ntd)t bloß bie

Sßerfaffung änberte, fonbern auij aüe 3- auff)ob, fernere 3uiammenfünfte ber=

felben bei 2eibe§' nnb SebenSftrafe Derbot; bie 3-ui'f'u"ben io([ten bem diatljt

ausgeliefert, bie 3-9"^^^^ \° nevwanbt rcerben, ia^ 9hemanb fit^ ju befiagen

ptte. (t. ©tetten 2rug§b. @efc^. , 433 ff.) g-erbinanb§ I. Stufffebung ber 3.

gteid^jeitig mit bem 3>erbot, bap fic^ ber 'Statt) nic^t me^r mit ber ©emeinbe

beratfjen bürfe, nnb mit ber 2(bfe^ung aüer 1546 fungirenben Sürgermeifter.

(Sutt!e ©c^lefien I, 191; »gl. II, 128 fg.)

3 SJian benfe an bie früfieren Saaten ber SDWncfiener Säcfer bei 2Impfing

(1322), ber fd^wäbifdjen ©erber unß gärber bei ^Reutlingen (1377), ot'er gar

ber flanbrif^en SBeber bei GourtraJ^ (1302)!

4 äßä^renb ber uriprüngüc^e ®inn beS §änieln§ beim SoSfprec^en be§

Se^rlingS jc. bai)in ging, ta^ fid) ber Sanbibat nun gum legten Mal foIc^eS

gefallen laffe, (analog bem Ütitterfc^tage ober bem S3acfenftreicl)e be§ römifc^en

manumissus), finben mir im 17. ^i^^^^- lrf)eu§Iid)e ®ebräuci)e, bie auf eine

'jSarobie fircf^Iic^er Saufe, ^roceifionen, iOJeffen 2c. ^inauälaufen, bei G^r.

Berber Unertannte ©ünben ber Söelt (1699), 14;!4 ff. 2(e^nlic^e§ in granf^

reic^ 1655 üon ber ©orbonne uerurtbeilt: Levasseur II, 493 ff. SBeffere? bei

©c^abe a. a. £>., 259 ff. 336.

5 g-riebric^ä I. patent ton 1710, ia^, bie im 3uc^t^aufe ein §anbn?erf

gelernt, nid}t ton ber ©efeüenfd^aft an§geid)Iofien fein foaten. (iOJ^liug C. C.

M. V, 2, 10, 31.) ©eit 2(br. Seier, §einecciu§ sc. leitete man bie 3ünfte

au§ ben collegiis opificum ai , rcanbte überhaupt gern ®ä^5e be§ romifcften

9ied}t§ auf fie an; man erinnerte (fc^on ©onring) oft an ben unfreien Ur-

fprung t)e§ ^anbreerfä unb erflärte bie 3. ganj aug polijeilidjen ®inrid)tungen

ijber ©nabenacten beg ©taateS. (®ier!e I, 922.) Sem entjpric^t bie 2tn§=
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artuitg te§ Une^rlid)fett§5egriffe§. .gatte ein ©ejeü äufäütg einen §unb ge=

tobtet, einen erhängten Selbftmtjrber foSgefcfjnitten, mit bem Stbbeder getrunfen sc,

fo rourbe er unebrlid), fcnnte ficE) aber meift burc^ eine ©elbbuße »ieber reinigen.

iBei ben Sremer (£cf)nftern würbe im 16. ^abr^. bie Äeufc^^eit ber §anbtrerf§=

trauen baburcf) garantirt, baß bie 3"nftDorfte^er bie ^raut im Settc „mit ibren

eibli(f)en §änben jur äinjeig it)rer unbeffecften ^ungferi'djaft antaflen" jcUten.

(gpäter mit ®elbe abgefauft. (iBöfjmert, 108 ff.)

6 gc^on Ä. ©igiSmnnb, ber bie ißreSlauer ^anbrcerfer fo geroalti'am untere

brürft l^attc, befinirt bie 3- °-^^ Sinric^tungen, „'üa^ Seiner me^r @eiüerb

unb §anbwer! ^aben foH, al§ ibm gebübrt, bamit ^iitx für fid) unb bie

Seinen bie iitctbburft erirerben unb fic^ efirüc^ näbren möge." 35gt. Struvii

Syst. jurisprud. opificiariae I. 114 ff.

~ @o würben 5. 3?. in ;SgIau nac^ 1556 bie (Srfcf)»erungen be§ 9Jteiftcr=

rechts, SSefcbränfungen ber ^robuction, ber ®?eifteräab( 2c. für ba§ Kucbgetnerbe

immer roegen be§ Dem Kriege berrüfirenben Slbfa^mangelS eingefüf)rt unb Ber=

fc^ärft. iH§ eine .öanbelscompagnie ben au»tt?ärtigen Slbfa^ ju ^eben üerjurfite,

tt?ar e§ eine §auptflage ber Suc^macber, baß fte i^nen immer neue iBeränbe»

rungen i^rer Söaare jumutbe! (23erner a. a. D., 67.) 2)ie 33remer Scbufter

festen e§ im 18. iS''^'^^- i^urc^, baß felbfl jum iga^^marft feine fremben @d)ube

eingefübrt werben burften. ®te 9?ad)barlänber retorquirten bagegen; aüein

bie Qvmit wollte lieber auf aßen fremben Slbfa^ öerjid^ten, at§ auf ia§i beimif^e

'D^cnopol. (Sobmert, 49.) 2)en Straßburger Seinelrebern 1627 baf- früher

abgefc^fagene Sileifterftücf bewißigt, weil t^r ©ewerbe überfegt fei, unb fogar

bie beflen feine genügenbe SCrbeit bitten, (©demolier, 537.)

8 2a§ 17. ^abrb- iP bie ffaffxfd)e Qext ber 3unftproceif e, wie bie

©c^riften Slbr. S3eier'§ äeigen: Tyro (1717), Boctluis (1717), Magister (1719)

unb De collegiis opificum (1727). ^n granfreicb ftritten bie poulaillers

unb rötisseurs öon 1509—1628, ob jene tas, 'tRidjt bätten, ®ef(ügel jc. ge=

braten 3U terfaufen, (Chevalier Cours II, 478.) Ueber bie ^^rage, ttias> alte

unb neue Äleiber feien, ijaitn bie franjöfifc^en Sröbler unb ®cf)neiber an

30000 ricbterlie^e Srfenntniffe teranlaßt. (?o§ S^etoifton ber ©runbbegriffe lU,

35.) ^al)hdii)t beutfcbe ^roceffe, ob bie genilerrabmen ©lafer« ober Sifcbler»

arbeit feien. (3eüer ©cwerbepolisei in ben preuß. Staaten I, 182.) 5Me

^Parifer 3. gaben 1750 für folc^e ^roceffe jäijxüd) 800tJOO bi§ 1 iOtitt. ?icre§

au§, bie Tte natürlicb auf ben $reig i^rer ^'robucte fcfjlugen. (Forbonnais

Finances de France I, 478.) Qn ^reußen jäbrlicb fafi ein Xi)aUx pro Sopf

ber SeDotferung für unprobuctiüe 2Iu§gaben ber 3- (•^offmann igutereffe be§

2}?enicben nnb i8ürger§ bei ben beftebenben 3unftüerfaffungen, 1803, ©. 177 ff.)

y ^n granfreicb war bie Sonberung am ftärfften, weil bier im fiScalifdjen

^ntereffe fo tiefe neue 3- erricbtet waren: 3. 93. 6 »erfcbiebene Sapesierj., bie

'^ugmacberinnen getrennt oon ben ^eberfdimücferinnen unb ^aubenmacberinnen

u. bgl. m. |)ier fonnte u. 2t. bie ijabrifation lacfirter S^tecbe gar nid)t auf=

fommen, weif fte in iaS ©ebiet Derfd)iebener 3- einfcbtug. ^{eüeiüon, ber

(£d)Dpfer ber franjöfticben 9?untpapierinbuftrie, ücn ben ©raöeurg, S)rucfern

unb ütapejieren »erfolgt (Chevalier 1. c), bi§ ibn ber 2:ite(: Manufacture
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royale fc^üljte; äbnltd) ging e§ @rarb, beffen ^ianoforteä ton iim tabletiers,

luthiers unb eventaillistes „gejagt" lüurben. (Comptes-Rendus 1865, III,

431.) älntrag ber fayenciers gu 2tnfang be§ 18. Sal)v^., bie neu erfunbene

Äunft ber Äittung jerbrod^encr gatjence ju »erbieten: Roquefort Hist. de la

vie privee III, 205. ^n ©a(I)fen öor (Siufül^rung ber ®e»erbefretf)eit bte

gabrifation ber @(^littfd)u'^e gwifdien 7 3ünften ftreittg; bie ftäbtifdfien 3.
roünfdjteu 1849 ein 2?erbot ber länblic^en iBerfevtigung non g-enfterral^men,

mit ber [ie wegen ber in ben ©tobten getrennten (Slafer», ©d^Ioffer», Sifc^Iev«

unb 9}klerarbeit nic^t concurriren fonnten. — Söenn ein bewerbe burc^ einen

Umfdjttjung ber 9}iobe feinen 2(bfa^ tierlor, fo »nurben jeine ^Betreiber öon ber

3.öerfaffung ge^^inbert, fclbft in ba§ näd^ft üerroanbte anbere ©eroerbe über=

jutreten. (©(^wertfeger: SD^efferfdimiebe !) Dienere rcürttembergijcfie S3eifpiete

bei 9K. 2«Dt}I Öewerbemiffenjc^. Sieife, 65 ff.

10 @o ^Qtte ficf) 3. 53. 1566 bei ben ^arifer drapiers innerhalb ber 3.

ein SoIIegium ber 93orfte{)er mit ©ooptation ganj oligarc^ifd} auSgebilbet.

(Levasseur II, 98.) Tleijx nod^ roaren bie englifc^en 3- f"t bent 16. 3abrl).

Bon ben reid)ften SJütgliebern befierrjc^t: ]ivery-men im ©egenja^e ber house-

holders unb bloßen freemen. (23rentanD ju T. Smith English gilds, p.

CLL)
11 ä)Ii6braucb be§ Se:^rling§ nic^t bloß gu l^äuälid^en 2(rbeiten, fonbern

aud) ju fold^en gewerblid^en , bei benen nid)t§ ju lernen max: 9tabbret)en für

ben ©eiler jc. S3gl. ^anbioerfgbarbarei ober ©efd)ic^te meiner ?e[}rja^re: ein

Beitrag jur @räiel^ung§met:^obe beutfc^er ^anbroerfer. (1790.) ^-ranjofifcbe

Magen, baß t»iete 9}feifter gerabe bie Serfertigung be§ öorgefdjriebenen ü}teifter=

ftüde§ nic^t lehrten. (Levasseur II, 94.) ^n (gngtanb mußte bie tt)iflfürlid)c

©rp^ung be§ 2e!^rgelbe§ unb bie SBeeibigung ber Set)rlinge, baß fie nur mit

(Sriaubniß be§ ÜReifterS felbftänbig »erben motlten, auSbrüdlid^ terboten werben

:

22 Henry VIIL, c. 4; 28 Henry VIII, c. 5. ^eber aügemeine tuIturfort=

fdjritt fe^t aud) ben burc^fd;nittlic^ befä'^igten ©injelnen in ©taub, eine geroiffe

S3ilbung§p^e rafd)er ju erfteigen. ©o gefjörte Bor 150 Q. fdjon fefir' üiel

Silbung jum ©direiben eine§ guten 33riefe§ ober fließenben S3erfe§; je^t „benft

nnb biegtet bie ©prad)e für un§". 'iRaä^ d)l. S^eöalier finb ju S^on bie

15— 16iäf)rigen Knaben, bie au§ ber ©c^ule Martiniere l^eröorge^^en, I)inläng=

üd^ gefc^idt, um fofort at§ GontremaitreS in bie Färbereien jc. einjutreten.

(Cours II, 455.)

12 9?ieljr§ Sobrebe auf ba§ „gedjten", welc^eg ben §anbiDcrI§burfc^en

at§ Ganbibaten be§ brüten ©taubes öom Proletarier unterfc^eibe, (S8ürg.®e=

fenfd}aft, 3.52 ff.) ift bocf) feljrjn besrceifeln.

13 Unprattifd)e 2)ieifterftüde, mie SlUongeperrüden ober altfränfifc^e ^rad^t^

ftü{)le im 19. 3ai}rl}., 20 ^fb. fd}roere (feilen für ben geilenl^auer. (9ku 2el^r=

bud^ II, §. 1^8.) §ier unb ba gerabeju »erboten, ein foIdieS SJJeifterftüd nad^l^er

3U oerfaufen. (9flau Ueb, baS 3.trefen, 1816, ©. 88.) Cft freiUd} war bie

Äoftfpieligfeit berfelben nur al§ (Sf)renfad)e oon ber ©itte geboten. (|)Dffmann

S3efugniß, 112.) 2)er ©tanbal, baß man bie getiler be§ SDfetfterftüdeS ai'

faufen Heß, anftatt ben Ganbibaten um ihretwillen jurüd,3uweifen, fommt in
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ben älteren Sübcdter 9iolIen evft 1508 öor, bod) mit ber 3>erpfltcf)tung , uocfi

ein ^aijv ju bienen unb ba§ fDZeifterftütf bann ju wieberfiolen. (SBebrntaun,

125. 368.) iinäi iaS- geljört ju ben bDreriüäf}nten Stjicanen, ba§ ein Stücf«

meifter cor Slnfertignng be§ 2Jiei[terftü(fe§ ^ier unb ba tnot)! ein ^aijx lang mit^te

abrcefenb geroefen fein.

14 ^n ^ranfreid) betrugen öor ber Steüoluticn bie Äoften ber 2Iufno'^mc

aU Seftrling fowie bie SIbgaben ber ©ei'ellen an bie Sunftfiiffe. abgejeben Pont

Se^rgelbe, in ben geringften ©eraerben 4—500 2itire§. SKeifter gu werben,

foftete bei ben SSäcfern, ©c^Ioffern ic. oft 3—4000 2. (Journ. des Econ.

XX, 259.) iBi§ 1755 burfte Qebermann blog in ber ©tabt ÜJ^eifter werben,

IDO er gelernt l^atte; ober er mußte ftcf) allen ~3Inforberungen ber 2el}rling§fcf)aft

neu unterwerfen. Cft fam e§ tiox, baß &., bie nicfit 2J?eifter werben fonnten,

in i^rer ©eburtgftabt auf ben i)iamen eines 2)^eifter§ arbeiteten, bem fie bafiir

eine Oelbfteuer äafjiten. (Chaptal De l'industrie Fr, II, 317 ff.)^

15 3u ben empcrenbften iD^iBbräudjen gehört ber 35efcf)tuB ber Sowenjer

SBaberjunft Bon 1700, baß wid^tigere Cperationen nur tior ber oerfammelten

ignmtng gemacf)t werben bürfen, aut^ fein SSaber einen Äranfen annebmen

fotl, beffen Sur fon einem anbern begcitnen werben. (SfapIoüieS ©emälbe

»on Ungarn II, 258 ^.) 2{ber fc^on gegen @d)(uB be§ 15. i^^^^^^-/ °^^ ^i^

(Steinoperationen auffamen, legten bie franjöftic^en Sarbiere, weldie bieß nidit

tjerftanben, ben ©pecialoperateuren eine Slbgabe auf. (Levasseur II, 81.)

93gl. übrigeng Käst Specimlna statutorum et consuetudinum, quae inter

mechanicos vigent, irrationalium. (1715.) Hiller De abusibus qui in

Germania in coUegiis vigent opificum. (1725.) ©pätere fe^r gute ©^ilbe=

rungen in ber furtnainsifc^en SB.O. für ©rfurt (1751) unb ber gutbaifc^en

^otiäci'O. (1784.) ©erlepfc^ et^ronif ber ©ewerbe. (1850 ff.)

16 2(uf bem 9ieic^§tage üon 1614 trug ber britte @tanb barauf an, baß

alle feit 1576 errid)teten 3- aufgeboben unb leine neuen me^r errichtet werben

foHten: weil fie genaient le travail. Sitte 9ieception§gebübren, ST^eifterfc^mäufe jc.

füllten aufl)ören; ebenfo bie meiften unmittelbaren 33efdaraufungen be§ innern

ißerfe^rS. (Forbonnais Finauces de Fr. I, 150 fg.) i^n Seutfi^lanb war S3efolb

itodb 1624 entfd)ieben für bie 2lutonomie ber 3m nur muffe beren Slnwenbnng

rationabilis fein unb Weber ben ©taatggefegen, nodb ben guten Sitten ju^

wiberlaufen. (Dissertatt. de jure rerum, familiarum etc., 47 ff.) Ser

conferoatioc unb bittig benfenbe o. ©edenborff, ber nod) in ber I. Stuft,

feines gürftenftaate§ (1660) bie befle^enben §anbwerf§Derl)ältniffe obne Oppo»

fttion gefd^ilbert bitte (®. 149 fg.), oerwirft 1G64 faft aüe ©rünbe, weld^e

man für ba§ bi§b^rige S-i^^K" geltenb gu machen pflegte, unb erwartet ton

beffen Söefeitigung fo febr ein 2lufblüben ber ftäbtifdien bewerbe, baß ftd) aucb

obne recbtlid)e geft^altung ber ^Bannmeile 2)orfbanbwerfe nic^t würben be»

fjaupten tonnen. (Add. jur III. Slufl. beg prftenftaateä, 169 ff.) 3- ö-

53ed)er meint, bie 3- feien urfprünglid) ein gutes 3Dtittel gegen SUonopol wie

^Pol^pol gewefen, je^t aber ein böfer 2}tiBbrauc^ geworben, ber ein wabreS

SJJonopDl t'erbecft. («ßolit. 2)i§cur§, 1668, 30 ff.) o. ©cbröber %. ©cba^«

unb Üieutfanimer (1686), 302 nennt „bie oermalebeiten unb als bie ärgfte ^eft
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Don ganj Seutfdilanb öcrffuc^ten" 3- bie Urfac^e, toi^ijalb in Seutjdjlanb bie

aD^tannfacturen ni(f)t anffoinmen fonnten. 2)er 1672 auf bem 9{etcf)§tage ge«

machte SSorfd^tag, bie 3- öcttig anf3u!()eben, erinnert an ba§ 1670 nur bnrd^

ben Äaifer eereitelte 9?eicf)ggutQc^ten, tnelc^eS ben Sanbftänben factifd) bie eteuer=

6e»iüigung 3u nehmen backte, 'änii ber 9t.(S. Don 1731 breitet eöentueH mit

Bößiger 2(uf^ebung. ©onnenfels mödtite bie 3- ^'^^ ^'o" 2(n§artungen ge»

reinigt »iffen, aber j. SS. bie 2öanberfd)aft für bejonberS gärige, unb ä»ar

bann unter 2(nffic[)t unb 2?ei:^ülfe be§ @taate§, erl^alten. (©runb). I, 253 ff.

II, 124. 163 ff. ^^olit. 2lb^^., 303.) maä) Äreittma^r ^ßom $Qnb»er!erred)t

(1768) »ar öor 1731 „ber §unb nid^t mit fo totel j^^ö^en, aU bie ^anbttierfe

mit SDHBbräudien angefüllt".

!' lieber bie nä(f)fre Sßeranlaffung, ben Slufftanb ber 2Iug§burger ©cf)ufter=

gefeöen 1726, f. ^abri ©urop. ©taat§!anälet XLIX, 553 ff. 3?gt. f. ©. -Snorren

9fted)tl. Sriänterung be§ JH. ®. wegen ber §anbtt)erf§mi^bräncf)e, 1744. Sie

äögernb unb icf)Wäd)Iic^ ber 9R. @. naraentlid) in ben felbfiänbigen 8täbten

auSgefübrt »urbe, weil jebe einjelne bie compacte TOaffe ber beutfc^en :P)anb«

Werfer fürdjtete, f. ^Böljmert, 45 ff. 95eionbcr§ compact war ber SBiberftanb

ber ©efellen gegen ba§ ^Inalogon ber neueren 2Irbeitsbüc£)er, welches burd) bie

l(^riftlid}en ^unbfd^aften berjut^t würbe, dtoi) ba§ ebi^,^ofep^§ II. non 1772

muß bie meiften Verbote Don 1731 neu einfc^iärfen! 2tber felbft ^. iDlöfer

biüigt bie Senbenj biefer 9?eti$§gefe^e tf)eilweife gar nicf)t: feit äWanjig Qafiren

fei für bie §uren unb i^re Äinber me^r gefc^efien, al§ in taufenb Q. für oüe

(gtiegattinnen. {%\ %^t). II, Dir. 33. 32.) UebrigenS barf man bei ber Sürbigung

beS Üt. @. nxdjt überfeinen, wie üiele 33ürläufer berfelbe iowol)! in ben 9ieic^§--

wie '^articutargefe^en gehabt {)at. ^BgT. bie gute 3uiammenftetlung in ®tt{)=

mar§ Cefonom. gama (1729 ff.), |)ft. 6 unb 7. Stm wicf)tigfien barunter ift

bie öfterreidjif(^e 3unftorbnung ^erbinanbg J. toon 1527 (58ud)oI^ ®e{d). gerbt=

nanb§ VIII, 263 ff.) unb bie Bon allen braunfc^weigijdjen g-ürften cerabrebete

Orbnung ber Slemter unb ®ilben, bie 3. 3?. in Seile am 4. 2lug. 1692 publi»

cirt würbe: beibe mit auäbrüdUc^er äluffiebung aller früfier beftel^enben 3-'^'"=

ric^tungen.

18 ®ie fe^r übereinfttmmenbcn ©eneralprinilegieu {yri^brid; SöilfielmS I.

für bie tierfd)iebenen ©ewerbe (1734) enthalten namentlich ff.: ©orge, baß bie

?et)rlinge bie nöt^igen Slementarfd)ul!cnntniffe erwerben, ©c^u^ berfelben nor

Ueber^äufung mit unpaffenber 2trbett, ^verbot ber „albernen ^^offen" beim

SoSfprec^en, 5ßorfc^rift bretjä!^riger 2Banberfd)aft; bie mit ber ganj paßartig

ftreng bef^anbelten Äunbfd^aft öerfebenen Sanbergefellen ert^alten, wenn fie ntd)t

bleiben tonnen, au§ ber 3.Sabe ein ©efc^enf. ©efeüenlaben unb fcEnworje Safein

üerboten. 2Ber feine guten 3fiigrtiffe ^at, muß fid) am Orte feiner 3?eieljung

nod) ein ^albjaljr aufljalten, elje man i^n jum 93ieifterred)te juläßt. ®ie 93ieifter'

ftüdc beftimmt; fte finb entweber pure an^une'^men ober ju tierwerfen, fönnen

aber üom SSerfertiger »erfauft werben, ©c^maufereien babei verboten. ®ar

fein ^Jorjug ber gj?etfterlfDl)ne :c., fowte ber (Sin^eimifc^en; nur frembe 5D?eifter,

bie fid) ünber§wo anfiebetn wollen, fommen of)ne neue§ 9)Zeifterftüd baocn.

3^ie Soften auf 10 Sljlr. ermäßigt, .feine gefc^Ioffene 3alil ber 9Retfter, feine
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3?eycf)ränfung ber ©efetfen» unb ?e{irling»j;a{)l. ®egen ^fuf($cr feilen bie Q.

xnijt i'elbft einfcfjretten. Sie igjtjrmarfte eine SuSpenftcn be§ 3-3^'^tt9^-- 2}iiB*

l^anblung be§ 3ungmet)ler§, al&erne gi^T^nT^lisn bei ben ^iM'ammenfüuften :c.

verboten. Sin gefc^impfter iDieifier muß ftc^ felbfl red)tlid)e ©enugt^uung

^olen, braucht aber ingrcii'c^en fein ^anbwerf nic^t nieberplegen. ©djlec^te

iDlittel, bie ^^itnben :c. üon einem Sl^tmeif^er absulocfen, tierboten; ebenfo 3>er«

abrebung erfiöl^eter greife. Sorrefponbenj mit fremben 3- nur unter SJcrroiffen

be§ Stabtratf)e§ erlaubt. (gD?^Iiu§ C. C. M. V, 2, 10 ^Infiang.) ^u Ü^aben

ließ man auf eine ©eneral=3-i^i^iin"ng mehrere fpecieüe Crbnungen für bie

(ScE)uf}er, ißauleute :c. folgen, bod) immer auf ba§ ganse ?anb berechnet. %üd)

in gran!reic^ »urbe 1755 «enigftenS febe Stobt (außer $ari§, S^on, Siouen

unb Sitte) jebem ^anbwerfer jugänglic^ gemacht, ber bie öorgefc^riebenen 2et)r»

unb ®efettenia!)re f)inter ftc^ ^atte. Cft biejenigen 3""fte, bie am meiften

mit einanber prcceffirt f)atten, vereinigt. (Levasseur IT, 354.)

Bcd)§tc§ >Ä a ^ i t e I.

05cujfrbfrrl)«t>|"iirteiit itnb iutfrnatiouale ^a^^cl6fr^l)fit.

§. 135.

S)aB bie üorne^mften Wla^xe^eln, toelc^e ba§ 93iercantilfi)fteni

jur fünftlid^en .^ebung bei 33ol!§reic^t^um§ empfahl (§. 34), bie

unmittelbaren SSirfungen, treldie il)xe Url^eber bafon ertrarteten,

nic^t ^aben fonnten, ift namentlich mit ©rünben axi§ ber Dtatnr;

tet)re be» @elbe§ §§. 35 ff. geseigt toorben. ^n Sßa^r^eit muffen

it;re nä(^ften öfonomif d;en Grfolgß barin befielen, ba§ bie

öor^anbenen ^robuctiöfräfte bei ^oUe§ tton ben bi§(;erigen 5^er=

n»enbungi:plä|en auf anbere, ber (Staat^^geiyaft t>ortl;ei(f)after

fi^einenbe, abgelen!t inerben.

A. (Sinb bie inlänbifc^en ^robucenten im Staube, il^re Sßaare

ebenfo gut unb tool^tfeit ju liefern, wie bie 3(u§länber, fo ift

jeber „6($u|" ber erfteren burcf) Ginfu^rjöIIe ober gar 3Ser=

böte überffüffig. 5)er Qulänber ^at ia in ber Siegel nicbt blof3

ben- ^ort^eil ber geringeren ^rad^tfcften §um ^^erbrau^epla^e, ^
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fonbern fielet and) bem Söed^i'el be§ ©efc^made^ ber ßonfumenten

naiver. ' könnten freilid^ bie 2lu§länber lüol^lfeiler ober beffer

liefern, unb irerbeu fie nun fünftlid; üon ber ^erforgung unferg

2)kr!te§ fern gehalten: fo nöt^igt ber ©taat unfere (Sonfumenten

3U einem ©enu^oipfer, ^ unb jmar einem fold^en, ba§ feineSireg^

bur(^ ben ©eiüinn ber begünftigten ^robucenten aufgewogen föirb.

^n^gemein feigen ft^ biefe Ie|teren tnxä) ben inlänbifc^en 'SiliU

beinerb bod) balb gejtüungen, il^re greife naä) ber lanbe^üblid^en

§Dl^e be§ ©eiüinnfa^e^ ein§uri($ten. '^ Ratten fie ben „@(j^u|" nic^t,

fo iDürben fie meift i^re ^robuctiü!räfte nur eben auf anbere ^ro^

buction^gioeige üertüenben: folc^e, n?orin fie ber au^Iänbifc^en

ßoncurrenj geioad^fen, tool^l gar überlegen finb. 3Jiit bereu ©r*

geugniffen fönnte ba§ 33oIf bann aUe jene SBaaren r>om SluSlanbe

eintaufc^en, bereu §erüorbringung nad^ ben ©efe^en ber 2lrbeit§=

tl^eilung beffer bem 2lu§laube überlaffen bleibt. ^ S)a ein ^olf

ua(^^altig bag anbere nur mit eigenen ^robucten bejaf^Ien !ann,

fo mu^ jebe Sefc^ränfung ber ®inful;r unter fonft gleichen Um^

ftänben eine entfprei^enbe ^efd^ränfung ber 2lu§fu^r nad^ fid^

^iel^en. ^ Unmittelbar alfo beiinrfen jene ©inful^jrl^iuberniffe feine

^erme^rung, fonbern nur eine Umlenfung ber nationalen 2lrbeit0s

unb ilapitalfräfte: ©ine 3]ermel^rung bloß in bem §atte, ino e§

gelingt, bie fremben ^robucenten §ur Ueberfieblung i^xex ^ro^

buctiolräfte bieffeitS unferer ©ränge gu üeranlaffen, ' lüa§ aller;

bingg für ben Ijod^ften S^rium^-»)^ be§ ©(^u^fpftemeS gelten !ann.

®arum ift e§ üerlel^rt, n^enn fo oft im S^amen ber ©ered^tigfeit

eine gleid;mä^ige Slu^be^nung be§ „®d^u^e§" auf atte 3^ß^9^ ^^^'

S^olf^föirtl^fd^aft geforbert loirb. .^ier liegt ja lein eigentlid^er

<Bä)n^ toor, etira nad^ 2lnalogie be§ 9tec^tgfd;u|e§, fonbern eine

©unft, bie Sfiiemanb gen)äl;rt Werben fann, ol)ne irgenb einen

2lnbern gu benad;tl;eiligen. ^

1 2(nber§ natürtic^ bei ber 33eravljettung au§{änbifc^er Stol^ftoffe. (§. 110.)

Und) toon ber l'age ber geroerbltcf^en ^roßinsen f)ängt il5iele§ ab : in ba§ innere

Spanien iinb ba§ »eftlidje DJorbamerifa j. SB. tonnen auSlänbijc^e g-abrifate

nur gelangen, wenn [ie tiort)er burd) bie inbuftrieücn Äüftengegenben beiber

Sänber paffirt finb; in 9tu§Ianb f)ingcgen ift toorjugSttieife bie iDtitte gemerb«

fleißig, weßfjalb bie lüften leidit bem au§Iänbifc^en ^•a&rtf'^nt^" tl^atfäcblid)

näfjer liegen fönnen, al§ bem inlänbifcfjen. 2lel}nlid^ in ^'^'^nfreid) »enigftenS

für Sifen unb ©teinfolilen. ®o baben and) bie beften beutid}en ©teinfoblen»
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lager wegen 30JangeI§ an SBafferftra^en i)b\-)ext 2:van§porttoften nac^ SBevItn,

2)re§ben, Jranffuvt a. O., al§ if)re engUjd^en 9fiiDalen. ($ecf)av Äo^Ie «nb

eifen, 111.) 3JgI. Ad. Smith W. of K II, p. 279 Bas.

'i ü)fan müßte benn auf ben t^örtd^ten Suj;n§ rechnen, treli^er ba§ in»

länbifc^e ^robuct tierac!)tet, reeti „e§ nic^t roeit {)er ift!" Seltf^ervfc^aft bev

^artfer ÜJiobe! ©in gabritant ttDvtreffltd)en beutfdien ©djaumweineS tlagte

mir 1861, ba^ er naij jd)»eren ä^erluften jur Slnna^me franjcfifc^er ©tiquetten

förmlich burd^ feine 2(bne^mer geätrungen fei. 3" SRontd^retienS Qtit fdiä^ten

auä) bie g-ranjofen oft fc^Ied^te frembe Saaren me'^r, aU gute einl^eimifcfce.

(Economie politique, 1615, p. 92. 97.) ^ier fann ein fluger ^ürft burcf)

fein iöeifpiel günftig wirfen. 2Sie Snbwig XIV., (in biefer §infid)t ©oI6ert§

aßgemeinen 9iat^ befolgenb: Lettres, Instructions et memoires de C. II, 1,

p. CCLVIII), fetbft beim S:obe feiner ÜJfutter barauf t)ielt, ba^ ber §Df nur

franjöfifc^e Srauerjeuge »erbrauste : Gee Trade and navigation
, p. 46.

2luguft I. toon ©acbfen trug ftet§ inlänbifd)e§ Xni). (äSeiße iOlufeum f. fäd)f.

®i]d). II, 2, 109.) Sletinlic^e Slufforberung be§ ^^rinjen »on Oranien 1749

an aüe Beamten: Richesse de Hollande II, 317. Sie l^oüänbifd^en genfer

in Salico gefleibet. (Disc. of trade, coyn etc., 1697.) ^n ^Jorbamerita

Dfter§ pD^5utare 3>erabrebungen, feine frembe 8uju§»aare ju brauchen. ((Sbeling

©efcf). unb (grbbefcl)r. II, 481.) 2)ie ©djneiber ton $RbDt'e=3§Ianb feljten woijl

für ein^eimifc^e Stoffe ben S5erarbeitung§tD'^n toiel tiefer an, at§ für au§=

länbifd)e. (11, 149.) ®raf ©oben luiü ba§ @cf)u^f^ftem bauptfäc^Ud) gegen

ben SRangel nationaler ®elbftad)tung unb ia^, Sorberrfdjen be§ fanfmännif(^en

®eifte§ gerid)tet fe^en. (3i.0efonomie IV, 182 ff. II, 28 ff.)

3 $rince = ®mit^ nennt bie ©dju^jölle barum Sbeuerunggjöüe. SBegen

biefer SSertbeuerung ber „befd^ü^ten" SBaare fönnen bie Sonfumenten nic^t mel^r

fo tiiel anbere inlänbifdie Söaaren beja'^Ien. ©jiftirte ba§ ©ewerbe fd}on üorljer,

fo pflegt ber aufgelegte ©diutjäoü nic^t bIoJ3 bie frembe, fonbern aucb bie ein^

i)eimifd)e SSaare im greife ju ftetgern.

4 9^atürlic^ fteüt ftd^ bie ©acbe anberS, wenn e§ ben „^efc^ü^ten" gelingt,

burdb Sartetle unter einanber bie prei§brücfenben folgen ber Soncurreuä ab^ü'

ttie^ren. ißeifpiele bei 3BaIcIer ©cbu^äoüe, laissez faire unb greit)anbel (1880),

306 ff.

5 Ratten bie (Sngtänbcr 5. 33. nie ©eibenfd^ut3jöt(e gehabt, bie ^^ranäofen

nie ©ifenidbn^jöüe , fo würben jene tt>at)rfd}einlicb if)ren ganjen SSebarf an

©eibenwaaren au§ g-ranfreii^ bejieben unb mit (Sifenuiaaren bejal^fen. i-^eibe

SJoIfer ftänben ftd} babei binfi^tüd) be§ 95er!^ältniffe§ jwifcben ^^robuctton?-

foften unb SSebürfnißbefriebigung gut. ^. 33. ©at^ nennt bie ©d}ut^jDÜe einen

Äampf gegen bie 9Jatur, roobei wir nn§ anftrengen, um einen Xi)n\ ber ©oben,

weld}e biefe un§ bieten witi, ju öertjtnbern. (Trait6 I, Cli. 17.) 2)od) übertreibt

er, wenn er ein S5oI!, ba§ 2Iüe§ fetbft probuciren Witt, mit einem ©d}uftev

Bergleidjt, ber and) fd^neibern, tifc^tern, .^äufer unb ?Ieder bauen wottte :c.

©enn obfd)on fein 3>Dlt aüieitig ift, fo ift bod} febe« bebcutenb toielfeitigcr, al§

ein :3nbioibuum.

6 „3Ber ein 35oIf l^inbert, auf bem woblfeitften 93farfte ju faufen, ber
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f)tnbert e§ eben baburd) aucf) , auf bem tfjeuevften üJJartte ju öerf'aufen."

(SJtaccuKoc^.) @§ tüQv feine bloße ,9{ad)fuc^t, tuenn ^oßanb im 17. 3'a5)v^.

ben ^olm bro^ete, faüS i^re 3oßfi^t)ö{)ung tu ©anjig unb ^iüau fortbauerte,

feinen Äornbebatf qu§ 9?uBfanb bejiefien ju rcoüen. (ßoxhorn Varü tractatt.

politt., p. 240.) 'So ijaiin bie ßoümagtegefn gran!reic^§ g^gen ba§ beutfd)e

9?ief) unb fdiwebifc^e (Sifen 'iia§> 2(ufblüt)cn bev Srefelber ©eibenfabrifeu ge=

förbert, bie 2tu§fu^r be§ frau3Dfifd)eu 2Bein§ naä) ©c^iüeben Bcrmiubert. 2tlg

(gnglanb 1809 ba§ nortüegifd^e ^dIj 5U ©uuften Sauaba§ ^od) befteuerte, fingen

bie Dlormeger an, fiä) ftatt engUfd)er gabrifate in Hamburg, Sütona unb (5-ran!=

veic^ ju Bcrfefien. (3?lDm 5Jfortt)egeu I, 257. 266.)

^ ®ie bebeuteubften fpanijc^en ©c^u^jöünet ben!en bei i^ven 95orfd)Iägen

5uuäci)ft an bie ^eveingie^^ung frember Strbeiter: fo Mariana De rege et

regis institutione (1598), III, 7, 10. Ustariz Teoria y pratica del com-

mercio (1724), Cap. 14. 'Hifjxxüä) bcr ftrenge ^roi^ibitionift § ö r n i g f

Oefterrei^ über SlCeS, wenn e§ wiö (1684), 21 ff. gr. Sift feljte einen

l'oldien effect ber @infuf)VäDÖe 2c. Biel ju unbebingt al§ SRegel tiorauS.

ige au§gebilbeter ba§ nationale "Selbftgefü^I, je lebenf-fräftiger ber ©eroerb»

f(ei§, ie toielfeitiger ber Raubet eine§ 25Dlfe§, um fo weniger finb beffen ®e=

»erbtreibenbe geneigt, unter 2(ufgebung i^rer §einiat:^ i^rcm Stbfa^^e nad)ju=

sieben. (33gt. bagegen §. 107; ferner ba§ Seifpiel ber o^nel^in gejunfenen

g^ürnberger ;gnbuftrie, bie 1764 nadj Oefterreid] au§»anberte: 'Slcti) ®efci).

be§ mixxnb. §aubel§ II, 170.) SSurcffiarbt S. Safel I, 74. «o^mert 9Irbeiter=

t3ert)ältniffe ber ©diweiä I, 16 fg. II, 17. Oft f)aben ÄriegSunglücf ober

innere Unru^^en au§ einem altinbuftrieüen ©taate bie beften 2trbeit§fräfte uer^

fc^eu^t unb bierburd} ein junge§ ©c^uljfljftem in ber 9?ad)barf(^aft mäd)tig

beförbert. Slufnaljme b^jantinifdier ©eibenn^eber in 58enebig ir)äl}renb be§ Sreuä=

5uge§ nad^ ©onftantinopel, f(anbrifd)er SÖDÜweber in ©ngtanb unter ©buarb III.

(Rymer Foedera III, 1, 23) unb Slifabet:^, l^ugenottifdjer ©etüerbtreibenber

unter bem großen Äurfürfteu jc. ®a§ 21ufblü^en ber 3ilrid)er ©eibeninbuftrie

üon ber 21nfieblnng nertriebener 'iproteftanteu au§ ?ocarno ^errü{)renb.
'

^ 3}gl. uodj 2llbl} in ber Rev. des d. M., Oct. 1869 unb bagegen Cairnes

Principles, p. 458. 3tüar f^at j. 8. (Sngtanb bi§ 1843 pgteid} für ^nbuftrie

unb Raubbau ©d^u^söße gel^abt. Mein tt)atfäc^Iic^ fiatten biefelben boc^ nur

für ben te^tern 33ebeutung, weil bie meiften ©ewerbeprobuctc and; o'^ne ^oü
ber auSlänbifc^en Soncurrenj überlegen waren. @trea§ Slebnlic^eä gilt tion

ben meiften 9fiot)ftDff5Öüeu ber 55. Staaten, bereu 2(u§fut)r 1850 ju 904 ^roc.

in erjeugniffen ber ?anb= unb g-orftwirt^fdiaft erfolgte, 1877/8 noc^ ju 82 <Proc.

(5Ral?el II, 451.)

§. 136.

B. 2lu)§fuf)r3öl(e imbO^er&ote für 9fiol)ftDffe brücfen

ben ^rei§ berfelben burd; 2t6l;a(tiing ber ßoncurrenj au§Iänbifd;er

Käufer. 1 ©iefem ^'erlufte ber 9lo^probucenten fte^t auf bie Sauer
fein entfprec^enber @eit»iun ber gabrüanten gegenüber, a^ielme^r
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lüirb ]iä), trenn iin ^nlanbe tr>enigften§ freie ßoncnrrenä l^errfc^t,

bem begünftigten ^^^^^S^ tt)egen feineic iiberlanbe»ü6(i(|)en ©etoinnex^

ein üerme^rter 3i^f^wfe ^"^^i ^robuctiüfräften gutüenben, au§ bem

benac^tl;eiligten 3*^^i9^ ^^^ entfprec^enber 2lbf(u§ erfolgen, bis

iia§: Ianbegüblirf)e 9tit»eau ^lergefteHt ift.
'^ 2tud; ^ier alfo ^a^

SnbergebniB Kur eine Xlmlen!nng, nic^t eine immittelbare 3>er=

mel;rung. ^ ^

C. Sei Slusful^r Prämien i)at man bie blo^e 9iü(ferftat;

tung ber Steuern, loelci^e in ber, nic^t eingetroffenen, Voraus*

fegung inlänbifd^en ^erbraud;e§ ge§a^It loorben finb, (drawbacks),

üon ber eigentlid)en Sefd)enfung ber 2lu5fut;r (bounties) §u unter=

f(^eiben. ^em ^at n^eiter feinen ßrfolg, al§ eine ^robuction

möglich gn erhalten, bie fonft üon ber Steuer t)eri;inbert Sorben

ftiäre: ein lüir!Iid^e§ Dpfer bringt ^ev Dciemanb. ®iefe l^ingegen

giningt 5unäd)ft alle ®teuerpflid)tigen, einer Älaffe non @ett?erb=

treibenben ein ©efd^en! gu machen. ° 2Seiterl^in aber loirb aucf)

ben fämmtli(^en (Sonfumenten ein l^o^erer ^rei§ ber Söaare auf-

genötf^igt, foferne ber im Stu^lanbe gu erjielenbe 3Jiarftprei§ ein-

f(^{ieBli(^ ber ^rämie ben bi^^erigen inlänbifc^en 3)iarftprei§

überfteigt. S)a nun bie ^robuction^foften nic^t geftiegen finb, fo

muB biefer über(anbelüblid;e ©eminn ber ^robucenten anber=

roeitige ^robuctiüfräfte in ben begünftigten S^veiQ locfen, fo ta^

auä) l^ier ba§ bleibenbe Sflefuttat nic^t fotool^I ein ^ö^erer @e=

lr>innfa| ber ein5elnen ©etoerbtreibenben ift, fonbern eine S^er--

groBerung bes ©etoerbeS felbft. 2tm beften ftel;t iid) äunä(i)ft bae

Stuglanb, meld^em bie 2öaare 5U einem Sdienfpreife geliefert

iDirb.*^ — ©ine üerinanbte 33ebeutung l)ahcn bie Prämien,
toelc^e man nid;t auf bie Stu^fu^r, fonbern fd)on auf bie ^ro--

buction einer Sßaare fegt, ßnttneber fonnte ^a§> ©ererbe o^ne

Prämie nic^t befielen: bann ermuntert ber Staat alfo §u einer

üerluftüotlen ^^robuction, unb je me^r probucirt inirb, um fo

ftärfer toerliert bie ä>olfsn)irtbfcl)aft. Dber aber taS' ©eloerbe ^ielt

fic^ bereits ol^ne Prämie: bann lüirb ber nun t)ermel)rte ©ennnn

§u einer S^ergroBerung fül)ren; e§ inirb eine 3lu§fut)r erfolgen

unb nnn alle Söirfungen einer SluSfu^rprämie eintreten.

1 2)ie Sumpen in ©cfileften um ben neuen 53etvag be» öfterret(i)tfd)en

2lu§fuf)räDtle§ tf)euerer al§ in SSö^men. (®iitad}ten ber beutjcften §anbel§=

famm£rn jc. über bie ©rnenerung ber ^anbelSoevtväge, ISTtj, @. 9.) 5ü§ bie
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engUfcf)en Sfulfutjvüevbote auf ©c^ottlanb au§gebe{)nt irurben, fiel bev ^ret§

ber fiotttfdjen Soße um etwa 50 ^rcc. (A. Smith W. of N. IV, Ch. 8.) SSei

auSlänbifc^en 9f{o{)ftDffen, bereu 2Bieberau§fu^r ge^inbert wirb, faun ber Qwä
feljr »erfei^tt tcerben. 2Il§ (Snglanb, um feine Färbereien ju lieben, bie färben«

einfu^^r ganj frei Iie§, bie 2(u§fui)r nur gegen l^o^^en Qoü erlaubte, (8 George I,

c. 15), üerfal^en bie i^mporteurS ben SDiarft immer etioaä unter bem SBebarfe

nnt ertiol^eten fomtt ben ^^^rei§.

2 3tm längften :^aben fid; bie §l(u§fu'^r]|emmuiffe ju (Sanften ber 33er=

arbeitungäinbuftrie bei Sumpen, 2lfd)e unb ä:^nlic^en SBaaren erhalten, iDeIct)e

nid^t abftc^tlid) probucirt, fonbern nur al§ SIbfall einer anberweitigen '!J3ro=

buction ober Sonfumtion gcfammelt ju werben pflegen. „S^Jegatine ^^robuction"

naä) ©tiüing ®runblef)re ber ©taatäwirtl)fc^., 803, weil ju wünfcben fei, ba^

öon biefem D^Jofiftoffe möglicfjft wenig probucirt werbe. Slüein, je tf)euerer g. 33.

bie Sumpen, befto forgfältiger werben fie bod) gefammelt!

3 5(I§ man ba§ franjofifdie SJerbot ber §anfau§fut)r auf ben (Slfag er=

ftredte, na^m bie ^robuction öon 60000 auf 40000 (Str. ab. (@ct)Werä 8anb=

wirtt)fd)aft beg 9Jieber = (£Ifaffe§, 378 ff.) g-riebrid^ M. terfdjärfte fein 3?erbot

ber 3tDf)WDÜau§fu:^r balb bal^in, bag auc^ fein @cf)af ungefcboren ausgeführt

werben foKte; unb bei 1000 2)ucaten ©träfe burfte 91iemanb eine @d)äferei

eingef)en laffen. (^reuß ©efd}. griebrid^g M. III, 43.) §ier^er gef)ören übrigeng

auc^ bie ÄornauSfu^rüerbote, bie anfe:^nUd)e Kapitalien jc. in ben ®ewerbftei0

brängen. S)a0 in Sngtanb wäfirenb be§ 16. ^aijxii. bie Stugful^r non Korn

»erboten, bie toon S3ie:^, SBoüe jc. erlaubt war, ift eine §aupturfac^e ber biekn,

bamalS besagten Umwanblungen ton Merlanb in SBeibe. 2II§ 1666 bie

2tu§ful^r be§ irifd)en 33iebe§ nad) (gngtanb tierboten würbe, bewirf'te bie^ ju«

näc^ft groge 9?ot^ in i^rlanb, ^ernad) aber ein Slufblü^en be§ irifc^en ©ewerb^

fleißeg. (Hume History of England, Ch. 64.)

4 (gebr äl^nlid^ mu& e§ wirfen, wenn einer gabrit :c. 'i)a§ ^iäjt ert^eilt

wirb, in einem gewiffen Umfreife i'^ren ^tobftoff aüein aufäufaufen. Surfürft

2(uguft tion ©ac^fen t^at bieß öfters : togt. gälte ©efcb- be§ Äurf. 21., @. 190

bis 212. 345.

5 ®te fransofifdien 2(u§fut}rprämien für 3"<*^'-" betrugen 1856 über

8 SOlitt. gr.; 1875 gegen 60 m\i. (ü. Kaufmann Sie 3uderinbuftrie, 182.):

bie ©teuerpfficbtigen mußten bieji aufbringen, bamit i:^nen ber, ol^ne^in fteigenbe,

3uderpreiä nocb mel;r gefteigert würbe! (Journ. des Econ., Juill. 1857,

p. 157.) ^n ©nglanb würben 1742 bie SluSfu^rprämien für Seinen burd^

einen erf)ö^eten @ingang§3oII auf Sambric§ jc. beftritten. (15/16 Georg. II, c.29.)

6 Sie bie englifdjen ?t.$. englifd^e SBaaren mitunter in 2)eutfd)fanb WDf)I=

feiler machten al§ in (Snglanb,
f. SBüfc^ 2Ber!e XIII, 82. ©o ift in SBraftUen

beutfdjer D^iübenänder mit §ülfe unferer 9iücEäDlIe wofjlfeiler aufgeboten werben,

al§ ein^eimifdjer »iofirjuder. (iÖappäu§ ißrafilien, 1430.) g-reilic^ gibt eS

iSJefc^enfe, weldje ben (Smpfänger ju ®runbe rid}ten fönnen: fo 3. 33. wenn
^emanb feine 5RitiaIen cor ber entfdjeibenben 33ewerbung auf feine Koften be^

trunfen mad)t. Timeo Danaos et dona ferentes. {25on f^oj unb ißurte

gegen ben eben=3Sertrag citirt: Hansard Pari. Hist. 1787, Jan. p. 402, 488.)
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@in gfänjenber 33eleg hierfür ift bie aümältc^e Stbforbirung iöergenS burd^ bic

33ovid)üffe ber §anieaten, trorüber felbft ber patriotifd^e SavtoriuS roiebev»

boIentUd) feine Gmporung äußert.

' EWarta 2:'^ere[ta foü hierfür jä^rltc^ IV2 2)Ji(I. ^l. oerreanbt :^aben.

(£onnenfeI§ ©runbiä^e II, §. 179.) Sngtanb nod) smf^en 1801 unb 1813

inSgefammt 6512170 £. (Sctquf^oun SSo^Iftanb, dMä)t jc. überf. ö. ^id I, 251.)

§. 137.

ßö lüirb l;iernac^ fd^ou begreiflii^, lüenn bie fog. ^^rei«

l^anbeUf(^uIe, mit i^rer atomiftifc^en Ueberfd)ä§ung bei S^bi^

üibimml unb Slugenblidel, ' ade jene 3JiaBregeIn bei ©elrerbe«

fc^u|ft)ftemel unbebingt toeriüirft.
'^ ®a folc^e tüirflic^ §unä(^ft ben

gebrückten 2;^eilen bei S3oI!el me^r fd^aben, all ben begünftigten

nü|en, fo beruht i^re ßinfü^rung bo(|) regelmäßig barauf, baß

einzelne Itlaffen toon ^robucenten il^r ^riöatintereffe beffer öers

ftef;en nnb 5U beffen ©eltenbmac^ung beffer organifirt ftnb, all

anbere ^robncenten unb namentUd^ all bie ßonfumenten. ^

2lb. ©mitl^ bittigt ©inful^rl^inberniffe jur fünftlid^en görberung

einel ©elüerbel nur in gföei Rotten: A. 2ßenn bie militärifd^e

©id^erl^eit el gebietet. SDarum nennt er bie englifc^e ^aw
gationlacte, obfc^on er üöttig einfielet, ba§ fie ©nglanb giningt,

feine eigenen SBaaren inoljlfeiler §u verlaufen, frembe äßaaren

treuerer gu laufen, „bie lüeifefte üietteid^t öon aßen englifc^en

^anbellüorfc^riften." ^ B. Söenn ber ßinfu^rjott nur fo lüeit

reicht, bie befonbere ©teuer, föelc^e auf bal entfpred^enbe inlän*

bif(^e ^robuct gelegt ift, aufäutoiegen. ©mit^ bemerft babei mit

^^ä)t, ba|3 eine attgemein härtere S3efteuerung bei S"Iß^^ß~\ '^^^

aber atte ^robuctionlglüeige beffelben gleid;mäBig trifft, tnie eine

geringere 9^aturfrud)tbar!eit tüirfe, alfo feine Slulgteid^unglabgabe

für ben aulloärtigen ^erfel)r nöt^ig mad^e. ^

2öer nun aber üon feiner eigenen 33ernunft nur mäßig unb

eben barum üon ber Vernunft anberer 9}ienfd)ert unb ^^iten bittig

beult, ber toirb nid;t glauben, baß ein ©pftem tnie bal bei @e=

roerbefc^u^el, föelc^em ^abrljunberte lang bie größten 5t^eoretiler

lüie ^raltifer gel;ulbigt, ja bal in geföiffen Sebenlattern faft atter

uac^mall ^0^ entiüicfelten Golfer ge{)errfd;t ^at, lebiglicl) au§ ^rrs

t^um ober gar Söetrug ^eröorgegangen fei. ^ @l ^at tüirflic^ 3U

feiner -36^1 einem großen, regelmäßig üorfommenben 33ebürfniffe
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gebient; unb ber ^rrt^um beftanb nur barin, ta^ man tl;eiB

tnxä) nnpaffenbe ©eneralifirung üon (Seiten ber ©octrinäre, t^eilS

burd; §abfu(^t ber ^riüilegirten nnb S^rägl^eit ber Staatsmänner

ba» Sebingte unb 33orübergel;enbe für etiraS SlbfoIuteS anfal^. •

1 Saß übrigens btc ejtreme ©c[}u\35Öüneret nid)t »eiliger ju 2ltomi§mu§

mit) 2)?ateriali§mu§ neigt, wie tag cntgegengefefete (gftrem, Uxok§> bie bänijd^e

ategiernng, bie 1760 ff. öerorbnete, c§ foHten i'aijxüdi SBeibcr au§ ben S"-^^^'

pufern nad} ginnniar!en gefi^idt tnerben, um bie bortigen f^-rauen im ©pinnen

nnb aBeben äu unterrid;ten. (2;i}aarup San. ©tatift. II, 2, 24.) ©elbft ein

Wann luie ©ir 3. ©tenart riet!}, im ^ntereffe bet 2ln§ful}r ben ?D:^n ber

5(vbeiter auf ba§ pt}^rifc^ 9fot^menbige tjerabsubrüden. (Principles II, Ch. 21.)

'^ $. b-c la Sourt t)at bei feiner §anbel§freit)eit ni^t fomo^I tia§> ^ntereffe

ber Sonfumenten, am aüermenigften ber gangen Sßelt, fonbern be§ §anbel»»

ftanbeä im 5tuge: »gl. £üb. 3tf(^r. 1862, ©. 373. Ht^nüfü) Child Discourse

of trade, 1690; tüogegen D. North Discourses upon trade (1691) at§

g-reit)änt)kr im l^cutigen ©inne beä Söorteg bejeic^net tcerben fann: „limä)

©taatSmaßregeln fei noc^ fein ^oU reid) geworben, fonbern griebe, gleiß unb

grei^eit ftnb e§, bie §anbet unb 9ieic^t:^um üerfc^affen, nid)t§ SInbereS."

(Postser.) Sind) ©aöenant eifert energifd; miber bie @ud}t eine§ 95oIfe§,

'Meä felbft ju probuciren, nur cerfanfen ju moüen Jc; i^m finb red^t menige

^anbelSgejege ein 3«'<^"^f ^'•"'B ber Apanbel btüf}et. (Works I, 99, 104 ff.

V, 379 ff. 387 fg.) 2"^neIon§ Slbneigung gegen 2iu§= unb ©infu^räöße

(ügl. fci^on Telemaque, L. III. XII.) ift ein Zijiil feiner allgemeinen Oppo=

fition gegen baS Siede de Louis XIV. ®ie Slnfic^t ber ^^^fiofraten (La

police du commerce Interieur et exterieur la plus sure, la plus exacte,

ia plus profitable a la nation et ä l'etat consiste dans la pleine liberte

de la concurrence: Quesnay Maximes generales, No. 25. Laissea aller

et laissez passer; le monde va de lui m§me: Mercier de la Ri viere
Ordre naturel) ^ngt unmittelbar jufammen mit ifjren tiefften ©runbbegriffen

tom produit net nnb impöt unique. Sütgot mad^t gegen ©d}u(3äötle

nameutlid^ ba§ ^ntereffe ber SIrbeiter geltenb, für weldie fein @rfa^ möglid)

fei, iDäf}renb fonft ein ©emerbe burd; feine 93egünftigung ät)n(id) gewinne, wie

e§ burdi bie 33egnnftigung anberer »ediere. (Sur la marque de fer: I,

p. 376
ff.

Daire.) ©el}r mid^tig J. B. Sa)^ Traite I, Ch. 17. „Sie fo laut

na£^ ©d)ul^5on fd}reien, finb t:^ei(§ Uubefonnene, meldte bie g-olgen fd^Ied^ter

©peculation ju nermeiben wünfd^en tl}eil§ finge ^eute, mcldje ben überlanbeS»

üblid;en ©etrinn ber erften ^atjxt genießen mödjten." (Rossi Cours II,

L. 12) S3aftiat tjerfpottet bie ©d)ut3äöllncr burd^ eine S3ittfc^rift ber. 2i^t=

äiefjer, Sampenfabrifanten jc, baß jnr ^ebung il^reS öiettterbeS nnb mittelbar

faft aller übrigen bie mädjtige an§länbifd}e Soncurrenj ber ©onne öon allen

.f)äu)ern modjte fern gel}alten werben. (Sophismes econ., Ch. 7.) ^^m ift

'i>a§ ©dju^jjpftem gerabeju ia§ ©l}ftem be» S)iangel§, bie §anbel§freif)cit ba§

©t)ftem be§ UeberfluffeS. (Ch. 1.) 2)ie DJationalöfonomif mürbe i^ren prafti»
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jc^en öevuf erfüllt baben, icenn fxe burcti allgemeine §anbel§fteit)eit alle Siefte

jeueä ©pftemä befeitigt l^ätte, xoddit§> bie fremben 2i>aaren augfd^Iteßt, »eil

fie tDO^Ifeil finb, b. ij. eine grande proportion d'utilite gratuite einidjüeßen.

(Harmonies, p. 174, 306.) Sobben'ä Sieblingsau^brucf : free trade the

international law of the Almighty! (Pollt. Writings II, 110.) Ä. 6.

3 a c^ a r i ä nennt ba§ (gc^u^äoHj^ftem eine SJorftufe be§ Sommuni§mu§

(StaatSnj. 'äbiji)., 100), fc^on roeil e§ faft immer jur UeberDölferung fü^re;

Stft"§ ©ijftem eine ftaatswirtbi^aftüd^e Säcfjerlic^feit. (SJiersig ißüc^er üom

(Staate VII, 23. 92.) 3" ^^^^ naiüften 'Jreiljänblern gehört 93ülau, in beffen

„(i)üterrDeh" e§ ganj „naturgefe^Iid)" juge^en foü, nnb namentlicb gar „fein

Untericf)ieb ättjiidien 2lu§= unb ^nlanb befielt", (etaatsirirtfc^.le^ve, 1835,

319. Staat unb ^nbuftrie, 1834, 71.)

3 Unter ben ßielen, oft rcunberlic^en tfJeben, womit ©emerbtreibenbe i^ren

Eintrag auf ©c^ugjoüe 2c. 3u begrünben pflegen , fmb folgenbc bejonberä

c^arafteriftiicf). Ser Iangiäl}rige Äampf ber englifc^en gabrifanten gegen bie

oftinbifc^e Kompagnie feit ber legten 3^1^ i^^» l"^- S^^^^^-
' ^9^- Pollexfen

England and East-India inconsistent in their manufactures (1697), »ogegen

2)at)enant im Sluftrage ber Sompagnie feinen Essay on the E. I. trade (1697)

fdirieb. iBerbot ber oftinbifdjen SBaaren: 11 & 12 Will. III, c. 10. med) 1712

&. tbr the encouragement of arts, moburd} jebe (SQe im l'anbe probucirten

Saücc§ mit 3 S. befteuert rcurbe! 2)er Streit fjorte erft um bie SDÜtte be§

18. ^a^r^. auf, als ^nbien bur(^ bie engtifdjen 2}cafd}inen überflügelt njar. —
2ßie *pitt 1785 an 2luf[}ebung ber 3DÜ1ci}ifanffi^ g^gert Qrlanb arbeitete, er=

!(ärten englifc^e ^ii^ii^^erren, u. 21. Sfiobert ^^eel, fie mürben al§bann ge^mungen

fein , itjre Gabrilen pm S^eil nac^ ^rlanb übcrsufiebeln ! (MaccuUoch

Literature of polit. Economy, p. 55.) Äampf ber ofterreic^ifd^en gabrifanten

gegen bie joüfreie Siüdfe^r ber gebraud}ten Äornfäcfe. (gaudjer» 2?iertelja^rfd^r.

1875, III, 135.) „ißeidjUepen Sie tjcute, feinen ^fJo^eifen» nnb gabrifatäotl

einsufüfiren, fo Ijort bie beutfdje Gifeninbuftrie morgen auf." Sa§ igntereffe für

bie feine§ Sc^utjeS bebürftigen Sfportgetcerbe „öröBenma'^n" genannt, „!üeiben=

fc^aft für ben SSeltmarft o^ne genügenbe Unterlage", ©ol^e Sftraoaganjen

fc^einen felbft auf bem beutfd)en 9ieid)0tage (1879) ücrgefommen jn fein. 93on

g-abrifanten, bie emig flagen, aber bod) „üon 25erluft 5u äJerluft iDJitlionäre

merben": ffialder a. a. C, 475. @at) erjäblt ßon einem eintrage ber 2)Jar=

feiüer 5'iljl)utmac^er, bie auslänbifdien '2tro^I}üte ju verbieten. (1. c.) ^eljt

fül}ren bie Slfäffer üiel ®arn nad; granfreit^, mo fie 3otI beja^Ien muffen;

mätjrenb fie früt}er oft bef>auptet ^aben, o^ne @i^u^3 mit ben ©nglänbern nid)t

conciirriren ju fönnen.

* W. of X. IV, Ch. 2. §icr fann tiaS, a^erl^ältnip ber Äoften ju bem
unmittelbaren ©rtrage ebenfo menig entfd}eiben, mie bei Gruppenübungen ober

^•eftungSbauten: ügl. §.91. 2Ib. Smitl) läßt au§ bemfelben Üirunbe aud) bie

englifdjen Slusfu^rprämien für (Segeltuch unb (Sdjießpuloer gelten. (IV, Ch. 5.)

5«euerbing§ I^at inbeß 33 ü I a u (®taat§mirtt)fd).Iel^re, 339. Staat unb Qnbuftrie,

220 fg.) biefe ganje 21b. ®mitl)'fd)e 31u§uat)me beftritten!

5 @o furjfic^tig e» ift, menn unfere Sdiu^äöUner immer barauf üerrceifen,

atoTc^es;, softem ber Sotfötoirt^fi^aft. 111. 40
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baß ber 2tu§Iänbev mifere ©teuern ntc^t b^atjU
,

(aber bie fetue§ eigenen

2anbe§, öon benen rctr frei finb!}; fo rnnp unfere aflgemeine Sße^rpfUc^t unb

unfer Äinberfdiu^ boc^ ä. 35. gegenüber Belgien n)ir!ü(f) fe!^r beachtet werben.

6 SJon Say Cours pratique III, 330 tcerben freiließ foldje f)i[toriftf)e Sö^)fe

pauvres gens genannt.

7 @cf)leiermact)er (Sfjriftl. @itte, 476) nennt bie ^otemif, bie in einer

gegebenen S^eorie nicf)t§ a[§ ^rrt^um ju fe{)en lüeiß, unftttlic^. „Ter Qrrtt)um

ift immer nur an ber Söal^r^eit. SBirb er jo erfannt, jo rcirb jener jerftört,

biefe bleibt, unb bag ift bann ein waljrer ^^ortfd^ritt."

§. 138.

S)ie Opfer, meldte ba§ 6(^u|fpftem bem 3]oIBöermögen un=

mittelbar auflegt, befielen in ^probucten, üon beneti bei gleid^er

Stnftrengiing ber ^robuctiüfräfte tneniger l;ert)orgebrac^t unb ge=

noffen roerben, aB ber freie |)anbel üerfd^affen tnürbe. @l ift

aber möglid^, baburd^ neue ^robuctiöfräfte gu bilben, f(|lum=

mernbe gu tpetfen, bie auf bie ®auer Diel mel^r lüert^ fein fönnen,

a{§> jene Opfer. 3Ser möchte bie tüol^Ifeilfte ©r^ieljung immer

bie üort^eil^aftefte nennen?^ 3^ur burd^ 2lu§bilbung aud^ be§

©eiüerbfleifeeS lüirb bie 9]ol!gtt)irt^fd)aft reif. 5Der blDJ3e 2lcferbau=

f'taat fann Weber an ^oIf§= unb i^apitalmenge, gefd;n)eige benn

an 2lrbeit§gefd;idEli(^!eit unb .^apitalenergie biefelbe ©tufe er=

reid)en, tote ber gemif(^te 2lcferbau= unb ©etüerbeftaat, nod^ auc^

nur einmal feine 3^atur!räfte fo üollftänbig au§nu|en. '^' SJie

man(^e ©tein!o^[enf(ö|e, ^ Söafferfälle, 3rtuBeftunben ^ unb ted()5

nifd^e ©eifte^anlagen finb im bloßen Stcferbauftaate faft gar nid^t

5u toeriüertl^en! SBenn alfo '^a^ ©d^u^fpftem bie ©rünbung eine§

nationalen ©elüerbftei^eö ipefentlid^ beförbern fönnte, \0Q\ji gar

erft möglid^ mad^te: fo toäre ba§ anfängli(^ bamit üerbunbene

Opfer toie bag Opfer be§ @aat!orne§ p betrad^ten, ^ ba§ \iä)

freili(^ au(^ nur unter brei 35orau§fe|ungen red^tfertigt. ®a§
©aatforn muB feimfä^ig, ber Soben frud;tbar unb gel^örig beftellt,

bie Qat)re03eit günftig fein. "
^

1 Sift 9fationaIe§ Softem ber polit. Oefonomie, Aap. 12 fteüt groei ®ut§=

befiljer neben einanber, non benen jeber 5 ©ö:^ne f)at unb fäbrlid) 1000 2;f)Ir.

fparen fann. 2)er eine ersieht feine (göfine ju ^Bauern, legt aber feine (Sr=

fparniffe auf 3i"ien, ber anbere lä^l ättjei ©ö^ue ju rationalen ?anbmirtt)en
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Qugbilben, bie übrigen ju inteütgenten ©ercerbtreibenben, freilief) mit Äofien,

bie i^m feine fonftige ^apitalbilbung ermöglidien. SBelc^er ßon beiben f)at

für ba§ 2tnfef)en, ben 3iei(f)tf)um :c. feiner Diac^fornmen beffer geforgt: ber

2(n^änger ber „S;^eorie ber £aufd)mert^e" ober „ber probuctieen Gräfte"?

2 2)ie ©runbrente üon ®r. SSoIton in iüancaf^ire raurbe 1692 a:if 169 £
iälixüä) gefc^äfet, 1841 auf 93916. (§. SlfljTOort^.)

3 3)er jeljt fo rei($e Söpfereibiftrict in (gtafforbffjire galt in feiner bloß

(anbtDirt^f(i)aftIid)en geit einfacl) alg fet)r unfrncf)tbar. 33gl. §. 109.

4 2?ünbe greif)änbler fegen gerne üorau«, baß ieber arbeit§fäf)ige 9)tenfct}

ton felbft immer öoü befc^äftigt fei; reäfirenb bie Scäg^eit ftdt) bod) oft über

bie 3Sergeubung i^rer 2)^ußeftunben üor ftd) felbft bamit entfd^ulbigt , tia^ ein

lofjnenber Slbfa^ ber eticanigen neuen ^robucte untt>af)rf(i)einlicft, tt)enigften§

ungewiß. 35gt. S- SOtöfer <ß. ^f). I, 4; Äröncfe Steuermefen (1804), 324.

328 fg. unb fd)on ben erften beutfc^en gjecenfenten Bon 2tb. Smitf) bei giofctier

{Btidj. b. dl.£)d. in 2)eutfd)Ianb 11, 599. ©anj befonberS gefjt Pom ©ebanfen

ßotler ißefc^äftigung unb 2(u§bitbung be§ SJolfeä 3Jiontcftretien au§, mit

beffen ©c^ugfijfteme JRic^elieu mefentlid) übereinftimmte. Nous chomons en

languissant, nous languissons en chomant. (Economie polit., 1615, Com-

merce, 50 fg.) Sluf i:^n paßt bie gerco^nlic^e SBorftetlung öon ÜJiercantiti§'

mu§ bur(^au5 nic^t. Sr weiß 3. 33. ben innern §anbet febr gut neben bem

äußern ju njürbigen: jener plus sür, commun, constant, plus universelle-

ment utile; biefer plus grand, fameux, hasardeux; beibe bons, necessaires.

(19.) 2)te franjöfifc^en Sanbegprobucte nennt er einen größern 'Sie\ijti)um, al§

ben alter ^eru'g ber SSelt. (32 fg.) Ce n'est point l'abondance d'or et

d'argent, qui fait les etats riches; c'est raccommodement des choses

necessaires ä la vie et propres au vgtement. (154.) 2Jian »gl. fein glän=

^enbeg 2ob ber (Sifeninbuftrie. (70 fg.) Ueber^aupt Suüal in ben Comptes R.,

Vol. LXXXV fg.

5 Sift erinnert an ben ©tenogro^jfjiefc^üler, ber junädift langfamer fdjreibt,

al§ er bi§{)er geroo'^nt war.

fi ©efegt, ein ?anb bätte bi§]^er für 10 Wtiii. %l)h. torn probucirt unb

baton für eine 2)iiaiDn al§ ©egeuwertl) frember ^abrifate in§ 3ln§lanb ge=

fdjicft. 3et5t grünbet eS burd; ©d^ul^äöUe ein^eimifdie gabrifen, mobei etwa

ein Äot^lenlager , Söafferfälle jc. »ermert:^et «erben. 2)ie ^abrifarbeiter Der=

äe'^ren fortan ba§ ^orn, ba§ früher auSgefüljrt reurbe. Dktürlic^ gebt eine

foId)e Umleitung nid)t D:^ne i^erluft »or fid), ber aber aufhört, fobalb bie ein=

beimifrf)e Qni'ufti^i^ '^^^ nerbrängten au§tänbifd)en ebenbürtig geworben ift.

Unb bann erfcbeinen bie insmifdjen nut3bar geworbenen Äräfte al§ reiner ®e=

winn. Sift bo^ nic^t feiten b^röor, tia^ eine Sonfumticn ton 70000 eiU'

beimifc^en Öewerbtreibenben für ben beutfcben i'anbbau ebenjo öiel bebeutet,

wie SlüeS, ma^ er 1833—1836 nad) (Snglanb ausführen ließ. (Sottüereinä'

blatt 1843, mx. 5.)

'1 ^n S)eutfd)lanb ift ber greibanbel§let)re 2(b. @mit^'§, ber übrigens

burc^au§ fein bünber SKandbeftermann war, t)ielmel)r ba§ SSafire im aJJercantil-

ftjfteme wo^l begriffen ^at, (t?gl. in feiner Äritif ber "iß^tifiDfratie: W. of N. IV,
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Ch. 9, p. 292 fg. Bas.), ju jeber Qdt roibevfpvot^en roorben. Sc^on 1777

jagt ber erfte größere Stecenfent, g^^^i^» manche g-rembrcaaren ließen fic^ boc^

rcirflid) o'^ne ©ct}aben entbehren, unb ©ercerbe, bie erft mit ber Qdt if)ren

Unternel^mer entfc^äbigen, bann aber jeljr gemeinnü^ig ftnb, würben nicl)t

immer otjne befonbere ^egünftigung angefangen. (SJofc^er @eid}id)te ber 9i.De.

11, 599.) Äröncfe, ©teuerwejen, 324 ff. fpridjt bereits non SräietjungSDer'

incf)en ber ©ercerbe burc^ ©teuerbegünftigung : „rnenn unter je^n auä) nur

einer gelingt, fo wäre baS für großen ©ercinn ju adjten." 2let)nlid^ (Stein,

n3eld)er bie Sräie^ung burc^ ein ecf)u^fi)[tem mit SujuSgefet^^en üergleic^t.

(^er^ Seben ©t.'S II, 461 ff.) §auptfäcf)Ud) [tü^en fic^ bie neueren ediug»

jotlner auf ia^ ^n^f'^fff^ füi^ ^^^ Selbftänbigteit be§ 2anbe§, gerabe fo wie

bie grei^änbler auf baSjenige für bie inbiotbuelle grei^eit. 2t b. SÖJüüer

mit feiner organifc^en Stuffaffung befämpft bie SJorauSfegung eine§ bloß mer=

cantilen 23eltmarfte§ , roo alle im auSroärtigen §anbel bejc^äftigten .ßauf=

leute eine Slrt »on 9tepublif au§mad)en (Cuesnal}) ; er »erwirft auS nationalen

®rünben ebenfo bie allgemeine .^anbelsfreifieit, wie ta^ nahe bamit »erttjanbte

Unioerjalreicti : obfcfton er alä (Gegenmittel tueniger an gc^u^äotle beult, fonbern

an bie geiftige Pflege ber Diationalität im SlKgemeinen (Slemente ber ®taat§=

fünft I, 283. 107. II, 290. III, 215. II, 240. 258.) diad) ®örgel (ÜKemorial

an ben Äurf. j. ©adifen, 1801), ift ber §anbel§äroQng burc^ 2lu§= unb @in=

fubväclle nüljlic^ für bie Äinberja^re ber 3Diamifactur, nad^^er fc^äblid), weit

bemjenigen, ber gar feine Soncurrenj ju fürdjten liat, ber fräftige ©porn jur

53erDDÜfommnung fel}lt. (67.) ^$. Kaufmann, ber ®egner ber @mitt)'ftf)en

^ilanättieorie, tierlangt mäßigen (gc^ug gegen bie fonft unrciberftel)li(f)en 55or=

t^eile ber fc^on entroicfelteu ^nbuftrieoölfer. (Unterfuc^ungen, 1829, I, 98 ff.)

SBo^t ber größte 23ertreter bicfer 9?id)tung ift gr. £ift, mit oiel geict)icf)t»

lidiem Sinne, boc^ wenig gefdiic^tlicfier (i)elebrjamfeit unb in ben 5"Di^i"«n

eineg geiftreic^en ^ournaliften. S)er greihanbelsfcfiule roirft er bobenlofen

Äo§mopcliti5mu§, tobten älfaterialismuS unb beSorganifirenben 5nbit>ibua=

li§mu§ Dor. ^n ber (Sntwidlung ber 35ölfer unterid)eibet er fünf ©tufen:

^ägerleben, ^irtenleben, 2lcferbau, 2tgrifultur=2'knufacturperiobe, Stgrifultur=

9}Ianufactur»§anbel§periobe; unb verlangt für ben Uebergang üon ber 3.

pr 4. bie ©taat^^ülfe bei ^flanjung ber iDianufacturfraft, burc^meg im eng»

ften 3"iammenliange mit Slbfc^wädiung bes geubalismug unb ber S3üreau=

fratie, 3""'^^"^^ ^^'^ 2)littet[lanbe§ , dJiladii ber öffentlichen iDieinung, ju»

mal ber ^^Jreffe, ©tärfung be» DiationalbewußtfeinS nac^ ^nnen wie Stußen.

35gl. meine Siecenfton in ben @ött. gelehrten 21. 1842, dh. 118 ff., bie nad)

§äußer (2iff§ Seben, 282. 287) „einfic^tößoU, billig unb burd) unbefangene

Sffiürbigung ber praftif^en ißebeutung i'.g auSgejeichnet" ift. Ueber S.§

2le^nlid)feit unb Unä[}nlic^fcit mit 2lb. iDiüCer f. jRojcher ®efd). ber 9L£)ef.

II, 975 ff. ü. S^ünen'ä felbftänbige 35ertl)eibigung ber ©c^uljäölle: . Sfo=

lirter ©taat II, 2, 81, 92 ff. 98, ?eben, ©. 255 fg. 3)er ©ocialift SDUrlo

(SBeltöfonomie I, ^ap. 9. 10) unterfd)eibet ©emeinprobucte, wetdje in jebem

ge'^örig entwicfelten ?anbe gleich gut eräielt werben fönnen, unb ©onber»

probucte, wie Äaffee, SSein jc. Qu ^Betreff jener ftimmt er mit Sift überein,
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biefer mit <Bm\t'i). 2)er ©diu^jotl bewirfe einen 3^^"9 t"i^ ^^^ Sonfumenten,

üon i^ren ©enüffen etn?a§ abäubrec^en, unb bieß nun auf Stnfc^afiung »on

^robuctionSroerfseugen, ©inübung öou '^5robuctiDn§gei'd}i(I(id)feiten, überijaupt

Äapitdbilbung ju tcrnjenben. Sabei fotlen bie 5tu§Iänber ton ber Senu^ung

bev ein^eimifd)en 3^aturfräfte abgebalten, ja idd möglid) ^nlänbern jur SBe«

mi^ung ber au§Iänbiid)en üet^olfen werben, ^reilic^ fetjt Tt. ebenfo einfeitig

üoran§, wie bie ©mitbianer ba§ (äegent^eil, ta^ otjne ben 30Ü bie betreffenben

Strbeiter gar nicbt bei^äftigt ttjären; er {)at aber barin 5Red)t, ia% fruditbarfte

"2(ntt)enbung unb üoUfte Sefcbäftigung ber 2Irbeit§fräfle einanber erfe^en. —
3n granfreid^ biitte fcf)on Ferrier Du gouvernement considere dans ses

rapports avec le commerce (1808) ba§ S^apoleonifd^e Sontinentalfl^j^em toer=

tbeibigt. gebr ir>id)tig @ anilb, ber franäöftfcbe Sift: Theorie de l'Economie

politique (1822), welcber bie SScIfgreirf^jc^aftSäWeige an ^robuctiüität um=

gefe^rt abfiuft, wie 2tb. ©mit^, unb nun 'üa^ Scfiu^lijftem für bie minber

entwicfetten SBöIfer nötbig finbet, bamit biefe nid)t bloß auf bie uuDortbeil:

baftefien ÄapitalDerwenbungen bef(^rän!t werben. (II, 192 ff.) 9JamentIicb fei

baburc^ eine größere 33et)ölferung möglid^. (248 ff.) 21ebnlicb Suzanne
Principes de l'E. poliL, 1526. ^^^iner §. 9iid)elDt, ber Ueberfeljer 2ift'§.

SD^i. ®t)ebalier, ber für ba§ heutige ^ranfreicb fo fe'^r ben greibanbel

erapfieblt, billigt gleicbwobi ba§ (gijflem SromweHS unb SoIbertS für ibre Qtxt

unb nod) lange nacbber burdiauS. (Examen du Systeme commercial connu

sous le nom du Systeme protecteur, 1851, Cli. 7): eine 2lnfid)t, üon ber

^ertn meint, ba^ fie je^t »on allen ecrivains serieux get^eilt irerbe.

(Richesse dans les societ6s chretiennes, 1861, I, p. 510.) Dumesnil-
Jlarigny Les libre-echangistes et les protectionnistes concilies (1860)

begrünbet fein ©c^u^f^ftem namentlid) barauf, ia^ e§ ben ©etbreertb etneS

SBoIf§tiermögen§ jum ©diaben anberer S?ölfer fe^r beben fcnne, gumal burd)

9?ern?anbhing üon 21gritulturarbeiten in bie, nacb ®elbe bered}net, tiel pro»

buctioeren ©ewerbearbeiten. Ser ®ebrau(b§wertb aüer S5oI!§Dermögen fei

freilid^ bei öoHer ^anbetSfreibcit am größten. — ^n Stußlonb forbert Sau erin,

baß jebe§ SJotf in allen ^auptbebürfniffen
,

3U bereu ^ertorbringung e§

wenigften§ eine mittlere „Cptiortunität" :^at, einigermaßen unabljängig fei;

uamentUd) ba alle .ffultur, felbft ba§ 'ijöijexi Slufblüben be§ 2[derbaue§, »on

ben Stäbten ausgeben muß (2S>ettreid)tl}um , 1821, 109 ff. Cefonomie ber

menjd>I. ©efeüfcbaften, 1845, 10. 235 ff.)
— SImerifa« angefe^enfter ©cbul?«

jöüner tft Hamilton Report on the siibject of manufactures presented

to the house of representatives 5. Dec. 1791. i^^efferfong SBort, baß ftd)

ber ©ewerbtreibenbe an ber ©eite beg 2Icferbauer§ nieberfaffen muffe, leitet gu

'ipefbine ©mitb (Manual of polit. Economy, 1853, Ch. 7. 8), mebr nod)

3u Sare^ über, weld}er baffelbe mit ermübenber Unermüblidjfeit wieberbolt:

früher namentlicb au§ bem ®runbe, bie machine of exchange nidit ju foft»

fpietig werben ju laffen, nad^ber mebr au§ bem Siebigfc^en ©treben , bie

S3obenerfcböpfung ju öerbüten. (Sr malt wo{)I au§, wie ber oftinbifdje ^ro=

bucent unb Soniument öon 3?aumWDÜe nur burdb eine sotlbreitc ©cbiffbrüde,

bie über (Snglanb fü^rt, mit einanber perbunben finb. (Principles of social
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science I, 378.) ®uter 53oben unb gute §äfeu finb für ein Sanb rcie Sato=

Itna unter §errfcf)aft be§ f^ret^anbelä ia§ größte Unglücf, »eit e§ baburc^

5um „3lderbaulanbe" , b. i). 2lugfaugung§objecte rotrb. (I, 373.) 2öer in

iriirf)er SSetfe at(mält(^ feinen 33oben ej;portirt, ber lütrb bamit enbigen, ftcfe

felbft ej;portiren ju muffen. S. mochte bie Äolonien greingen, fid^ Don üorn

fierein »ie alte Sänber ju i^atten. (j5ilt in ^otva ta^ Äorn 25 (5t§. , in

SiüerpDot 1 3)dE., tüofür bann 20 (Süen Äattun jurüdEfommen, fo erftätt ber

^ohja'fdje Sanbmann baßon rcegen ber 2;ran§:pDrtf'often etwa nur 4; i^m

roürbe e§ alfo burc^auä ni(^t fd)oben, rcenn er feinen Äattunbeborf Don einem

Diad^bar entnätime, ber üiermal fo ttjeuer probuctrte, »ie ber ©nglänber.

9iaturroiffenfc^aftlic^e Stnalogien, »ie 5. 53. baß jeber Drgani§mu§, je tiefer er

[teljt, um fo me^r ©leicfiartigfeit feiner 2;t)eile befigt; bann ferner eine tiefe

Slbneigung gegen Sentralifation, auc^ ttot)I |)ap gegen ©nglanb roirfen bei

©.§ @mpfet)Iung be§ @cf)u^f^ftem§ jufammen, baä in ben 3S. Staaten »obl

bo§ „amerifanifc^e" ijti^t, aU ©egenfag be§ (üon Sebfter gegen ®aIboun,

^acffon gegen Sla^ oertretenen) „britifdien". — UebrigenS geftattet and)

J. St. Mill Principles V, Ch. 10, 1 üorübergel^enb ©dju^jöüe in hopes

of naturalizing' a foreign industr}', in itself perl'ectlj^ suitable to tlie

circumstances of the country. ^eet§ Soüege @. ©mt)t!^e äußerte 1847 ju

Santerbur^, al§ Slmerifaner (citizen of a young country) ober granjofe

(Citizen of an old country with its industry undeveloped) würbe er ^ro=

tectionift fein. (Colton Public economy, p. 81.) öelbft ^uSfiffon gab in

einer SfJebe üon 1826 ju, tia^ ©nglanb im 17. ^aijxi). bur^ fein ©c^u^f^ftcm

febr geforbert werben fei; nod) immer würbe er für beffen 23eibe^altung ftim=

men, wenn feine 9ftepreffaUen ju fürcbten wären. §aben ficb im iSansen bie

granjofen unb (Snglänber tiel weniger »on unbebingten Laissez aller frei

gemad)t, at§ bie ®eutfc^en, fo pngt bog wo^I bamit äufammen, bag in

^-ranfreid) jene Se^re Befreiung »on ber brücfenben ©taatSatlmac^t terbieß,

SnglanD aber im ©efül^I feiner wirt:^fcbaftUc^en Ueberlegeniieit bie i^m brctjenbe

UeberobUerung unb taf)itaIpIetbora auf anbere Sauber abzuleiten t^offte. (9Jeu=

rat^ (£ffa^§, 281.)

§. 139.

A. ©0 lange ein S^olf §tr>ar politifd) felbftänbig, aber iüirtl^s

fc^aftlid) noc^ ganj ro^ ift, fte^t el fic^ am beften bei tooHer

^anbelSfrei^eit naä) Slnfsen, toeil biefe am fd^neUflen bie

Sfteije, S3ebürfniffe unb 33efriebigung§mittel ber I)ö^ern Kultur

eintüirfen Iäf3t.
^

B. ®er weitere Sortf d;ritt, felbft einen ©elrerb^

fleifj 5u entn)ideln, fann freilief) burd; bie ganj unge^inberte

(Eoncurrens be§ fc^on entiüidelten au^länbif^en ©einerbfleiBeS un=

gemein erfc^iüert iüerben. ®ie ©en)erbtreibenben im alten ^n=

buftrielanbe finb benen im neuen jebenfallS überlegen an Kapital;
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reid^t^um unb 9üebrigfeit be§ ^in§i]n'Be^, an @eic^{(ili(^!eit ber

Hnternel^mer unb SCrbeiter, meift auä^ an 2td;tung unb ^"t^^effe,

njel(^e tia^ gange 35oI! bem ©eföerbfleiBe lüibmet;^ iräljrenb in

bem 6i»^er bloß acferbauenbeu Sanbe nur ju i^äufig eine ©ering^

fc^äfeung ber ^nbuftrie l^errfd;!, tnelc^e bie jungen inbuftrietten

S^alente äum Slu^tranbern treibt. 2Bie oft {)aben bie ©nglänber

i^re auSlrtärtigen Diebenbu^Ier burd) geittrieilige^ Sf^ieberl^alten ber

greife erfticft. ^ (gelbft bei gleid)er S^^aturanlage iräre bem Äampfe

ber beiben i^nbuftrien ein ä^nliä)e§ ©übe öorau^äufagen, inie bem

Kampfe eine§ I;offnung§ö offen Knaben mit einem at!)retif($ au§-

gebilbeten 9}ianne. * 9^un gar tiie %äUe, tüo ba§ !^öf)er entföicfelte

58oI! jugleid; bie günftigere 3fiatur befifet : Voie §. ^. ßnglanb feine

unüergleid^Iic^e 2ßelt[;anbel»lage bor Stußlanb toorau^ l^at, tie

if)m für äffe fernen Sänber o^ne Stctiül^anbel einen monopoläbn^

liefen 33or5ug einräumt; ferner feine Ijerrlic^en ^äfen, «Strijme,

feinen mo^lgelegenen 9^ei($t{;um an ©ifen unb ©teinfol^Vten 2C.

3lm fd^ftierften föiegen jene i^ortf)eiIe fd)on ber bloßen ^^riorität,

tttenn eine ^ol;e Sluebilbung affer Transportmittel ben natürlidien

(Sd;u| ber Slbgelegen^eit faft befeitigt, unb §uglei(^ eine geiriffe

IXnioerfalität ber 9)^obe, irelcbe bod^ in ber Siegel üon ben Ijoäit

futtifirten ^Bölfern beljerrfc^t tüirb, bie nationalen unb localen

@efc^mad!oüerf(^ieben^eiten, bie nur eine nationale ober locale

'^robuction befriebigen fönnte, oeralten läßt. ^ Unter folc^en Unu

ftänben tnäre e§ möglich, \)a\i ein gangeg 33oI! einem friiber ent=

iridetten gegenüber fort unb fort nur all plattet Sanb fungirte,

biefem lefetern bie Stoffe be§ ©eUjerbe^ unb @tabtleben§ faft an§>:

fd)lie§lid) überlaffenb. ^ Sin meife geleitetet <S(^u§fiiftem fönnte

^ierüor beioa^ren, beffen jeitiüeilige Dpfer iiä) tia rechtfertigen,

föo üon ^en ^actoren geioerblid^er ^robuction einige §iDeifello§

Por^anben finb, aber unbenu|t hkiben, voeil anbere fid^ iregen

ber bloßen ^ofteriorität te§> S^olfes niä)t bilben tonnen. '

—
3Jiit bem ©c^elttoort „3:^reib^au§pftan§e" foffte man ba jurüd;

Italien, wo e§ ftd) nur um einen r)orübergel)enben (5d)u| Ijanbelt,

in ber üoffen 2lbftd;t unb 5?orau5nd;t, baß ber erföad^fene 33aum

affem 2Sinbe, Siegen unb (2onnenfd)eine ber freien ßoncurrenj

preisgegeben loerben foff. ^ ^ 5Da5 33ebürfnif) ir>irtl)fc^aftlic^er ^iels

feitigfeit, n^elc^e '^em 3>olfe anerzogen n?erben muß, geigt ftd) be--

fonberS bringenb in Qeitm laugloieriger Kriege. §ier tinrb ber
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3rrtf)um fo Dieler ^rei^änbler am beutlid)ften tinberlei3t, al§ lüeim

fic^ üerfd^iebene 'Btaaten ebenfo §u einanber üer!^ielteti , inie bie

üerfcf)iebenen ^roöingen befjelben Staate^, ^o

C. 9fli(^t iüeniger bebeutenb ift bie politifd^e (Seite ber

%vaqe. ^nbem bal (S(^u|ft;ftem Kapital unb SlrbeitiSfräfte au§>

ber 9lo|)probuction in ben ©elüerbflei^ brängt, übt e0 einen mäö)-

tigen @influ§ auf ba§ 3>er^äItniB ber (Stänbe. ^ß"^^ nngel^euere

llebergetüid;t, 't)a^ in jebem äJiittelalter ber Ibel, bie Sanblr)irtl^=

fc^aft, überhaupt ba§ platte £anb, bie ariftofratifd;en unb con«

ferüatinen Elemente be^ 3}oIfe§ befi^en, tüirb §u ©unften be§

^ürgert{)um§, ber ^^^uftrie, überhaupt ber ®täbte, ber bemD=

txaü]ä)en unb prcgreffiüen ©lemente Derminbert. ®e|t ber ©ipfet

ber 3]oIf§gefd)id)te ein geiniffeS ®Ieid)geiüict)t biefer t»erf($iebenen,

jur S3Iütl;e be§ 3]oI!§Ieben§ gleicb not^inenbigen (Elemente t»orau§

(Sb. II, §. 21): fo iüirb biefer ©ipfel nun frül^er, aU üon \eib\t

gefd)e^en tpäre, erreicht. @§ ift fein 3"f'^tt, bafe beinal^e überall

biefelben abfoluten SD^onarc^en, tret(^e ben mittelalterlichen 2(bel

gebeugt unb bie neuere Qeit eingeleitet, aud) ein Sc^nlfpftem be«

grünbet l)aben. ^^ S)ie 2lbf(^lieBung nad; 2lu§en, bie (Solibarität

im ^nnern, bie ein fold^eS ©pftem mit \iä) bringt, ber fül^lbare

ßinfluB, ineldien bie (Staat§gen3alt l;ier auf eine SJienge ber Voiä)--

tigften ^sriöatintereffen üht, muffen ba§ ©taat^bemu^tfein, bie

ßentralifirung be§ ganjen SSol!§leben§, freilid^ au^ ben Stbfoluti^s

mu§ mächtig fi3rbern. i'^

D. UebrigenS fann folc^e @r3ie|)ung beg ©emerbfleiBeS mit

rechtem Grfolge nur im @ro§en, alfo auf nationaler ©runb;

läge üerfudt n^erben. Sie unbebenflid^fte 3)ia§regel be§ (£t)ftemg,

ber ßinfu^rjoll (§. 142), fe|t eine üer^ältnifemäfsig htrge ©rängs

linie üorauS, toie fie hoä) felbft bei ber günftigften ©eftaltung nur

ein gro§e§ Sanb befi|en fann. ^'^ Qe größer ba§ ^^ffgebiet, befto

ipeniger einfeitig pflegt feine 9'^aturanlage ^u fein, befto e^er fann

fid) fd)Dn in feinem ^nnern eine lebl;afte ßoncurrenj bilben, \mt)=

renb ber au§länbifd)e 9Jiarft boc^ ftet§ an Xlnfidierl^eit leibet.

S)arum ift jeber 3offöerein gn^ifdien tieriüanbten Staaten nii^t

bloß finanziell, fonbern auc^i üolfliuirtl^fi^aftlid) ju empfeitlen.

3lr>ifd)en ni($t\)ertt)anbten Staaten toon gleicher Wad)t tüirb eine

fo tief greifenbe ©emeinfamfeit faft ber ganzen 2Birtl;fd^aftgpDlitif

fd}n)erli<^ ju Staube fommen, nod) fdE)trierer lange fortbauern;
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finb bie nid^tüertüanbten Btaaten non fefjr tterfd^iebener Wladjt,

fd lüirb öermiit|)Ii(^ halb eine 21Cbfotbinmg ber fd)tüäd;eren biird)

ben ftärfern bie %olqe fein. '"* ^^ i«

1 gffeurat^ iBoItSwirt^Jc^. unb foctalpbitofopf). gffa^§ (1880), 310 er=

innert an bie (Sräte^^ung ber (Sinjelnen, wo ba§ finb üöütg receptito ift, ber

Jüngling, um feine geiftige ®eI6ftänbigfeit jn fiebern, fii^ eine 32ittang in ftd)

fetbft jurücfäieben muß, nja§ ber SDtann nidit notljtg ijat

2 üBel^en SJortl^eil ^t e§ bem englifd)en ®etr>erbf[eit3e unb §anbet ge»

roätirt, baß ^ier ber Staat idjon fo lange bie SSertretung feiner Untertt)anen

im 2Iu§Ianbe, bie Erweiterung i^re§ 2(bfa^e§ :c. für eine (S^renfad^e {)ielt!

3 $unie brauci)te f)ierfitr in ber ^arlamentgfi^nng non 1828 ben 2tu§=

brucf: strangulate. @c^on 1815 tjatte Srongtjam gefagt: it was well worth

while to incur a loss on the exportation of English manufactnres, in

Order to stifle in the cradle tlie foreign manufactnres. 2)er Stcport be§

Unter{)aufe§ über ben ßuftanb ber SDJinenbiftricte (1854) fprid)t öon ben großen

25erluften, oft in 3—4 ^atiren 3—400000 £., meiere bie Slrbeitsberren frei«

rciüig in f^ted}ter 3sit übernehmen, um bie fremben SJMrfte ju behaupten,

The large capitals of this country are the great Instruments of warfare

against the competing capital of foreign countries and are the most

essential Instruments now remaining, bj' which our manufacturing supre-

macy can be maintained.

* ??euratb a. a. O., 297 finbet and) in ber 9fatur bnrd)au§ feinen ganj

ungebinberten Soncurreuäfampf: ein reifer Sperling fönne ein SIblerei äerftören.

5 2tucb tior SluSbilbung be§ 9Äafd)inentt)efen§ fonnte ba§ Uebergewicbt ber

Dornebrnften ^nbuftriemacbt lange nidjt fo brüdenb fein, ttjie nadiber, jumal

in ben ^oä) entroidelten ipanbelslänbern immer ber SIrbeitSlobn bod) ftefit. (2 ift

3oaDerein§blatt 1843, 9h-. 44. 1845, mx. 50 ff.)

6 SBenn bie 9tömer ein ©ercerbelanb erobert batten, fo nabm beffen

^nbuftrie in %o\^e bes groj^ern 2Ibfa^e§ gercöbniicb einen böb^i^" 3Iuffcbumug

;

bagegen ftnb folcbe ?änber, TOeld)e oorber nocb feinen (Semerbfleiß bitten, aud)

nad) ber Eroberung meift blofje 9iof)probucenten geblieben, hiermit »erwaubt ift

bie (Srfd)einung, baß toon DJatur nid)t begünftigte Sanbfcbaften im 2)?.3lfter weit

weniger gurticf waren, al§ b^utjutage. (SBb. II, §. 34.) (gntoölferung öon ©utber=

taub, al§ bie ©ewöbnung an englifdje Sßaaren, ber ^bfenti§mu§ 2c. bie bortigen

SBirtbfcbaftSoerbäUniffe bem SBeltöerfe^^r geöffnet fjatten! 5BgI. bie '2d}ilberung

be§ @tenbe§ ßon 9)iitd)eI§town, feit ber ®raf »on ÄingStown anfgefjort batle,

jäf)rlid} 40000 £ bafelbft jn üer^cbren: Inglis Journey tlirongh Ireland,

1835, I, 142. ®ie f. UnterfucbungScommiffion ber D^otb im ©peffart 1852

geigt, wie bie felbftgemadjte §au§f(eibung bort abgefommen, bie in Salb»

gegenben fo gwecfmäßigen ^olgftbube mit lebernen öertaufcbt feien. ®ieß Semen

neuer, frembtänbifcber Sebürfniffe in einer ©egenb, weld)e jur ^ni^^f'^'if ""*

großem 2Ibfa^e bod) nid]t paßte, I}at bie 9^otb febr beforbert. ©obalb eine

folcbe ®egenb ein fetbftänbiger Staat ift, würbe ein Sc^u^fpftem angejeigt fein.

^.„SoU ber görfter juwarten, bi§ ber Sinb im Saufe oon ^ab'^'^i'nberten
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ben *Samen au§ einer ©egenb in bie anbere trägt unb auf btefe üßetfe öbe

§atben in biegte 2Bä(ber »ertranbelt rcerben?" (Sifl ©ef. ©Triften III, 123 fg.)

8 ige^r gut bemerft Sift, ba^ fonft aucf; unfere meiften Obftbäume, 2Bein=

ftöcfe, §au§tf)iere „SreibfjauSpflansen" wären, ^a felbft bie SRenfdien werben

in ben „Sreibl^äufern" ber Äinberftube, @cf)ule zc. erjogen. (3onDerein§bIatt

1843, 9Jr. 36.) S)ie §anbet§frei^eit einem SBinbe öergti^en, ber ein fditnac^eä

geuer au§tt)et)t, ein ftarfeä anfd)ürt. (9ieurat^ a. a. O., 291.)

9 Saß ein pofteriore§ S5oIt bei boHer |ianbel§frei^eit gar niemals im

©tanbe wäre, einen eigenen ®ewerbfleig ju grünben, behaupte ic^ bur(^au§

nid^t. SßQi. bie Sifte öon GJewerben, bie of)ue 3DKjd)u^ eine folc^e 58Iut:^e er=

langt f)aben, ta^ fie frembe SJMrfte terJörgen tonnten, bei SR au Sefirbuc^ II,

§, 206 a. 3Iber wenn man jo ^äuftg bie ©d^weis fiierfür citirt, (J. Bowring

On the commerce and manufactures of Switzerland, 1836), fo üergi§t man

bie öielen günftigen 35ert)ättniffe anberer 2(rt, melcfee f)ier 3ur §ebung be§

©eroerbfleißeS äujammenmirften: eine breit)unbertjä^rige 9ZeutraIität mä!E)rcnb

ber franäöfifi^en ^ugenottenfämpfe, be§ breißigjä^rigen Krieges, ber Kriege

SubwigS XIV. unb griebricf)§ M.; in golge banon feine 9}KUtärbubget§, wenig

©teuern unb ©taat§fd)ulben 3C. ©aju früf)er bie bieten SReiäläufer, nac^malS

bie fremben Steifenberf.

10 ißgl. m. I, §. 99. 199. 2Bie and) ber grei^anbel in ^oüanbS befter 3eit

me:^r t)Dtferre(f)tüct)e§, al§ üoIf§wirt:^fd)aftIic^e§ ©Aftern, war, fo ift nad)^er ba§

boHänbifc^e ©ct)u^joüwefen allmätid} au§ ÄriegSoerboten erwad)fen, worauf im

^•rieben bie neu gegrünbete ^nbnftrie nic^t preisgegeben werben fotfte. S^iUi}t,

in ber ^dt be§ ©intens trad)teten bann mit fonberbarer Sogif faft alle (bewerbe

naäj ©rf)u^, felbft ba§ uriprüngli(f)fte, naturwüci)ftgfte, bie {^ifc^erei, (Sa§pe^re§

®efd). ber oolfsw. 5Infc^., 134 ff. 146. 159.) 3)ie 93. ©taaten ^aben ifjren ®e»

werbefc^u^ wäfirenb be§ ÄriegeS mit (gnglanb 1812 Berboppelt. (E. Yonng

Report on the customs-tariff-legislation of the U. St., 1874.)

1' 2)?an fotlte ba^er ja nic^t 3. 33. ba§ rujftfd)e unb t)a^ norbamerüanifc^e

©^ftem be§ ©ewerbefc^u^eS nad} berfelben ©c^ablone beurtf)eilen. ^n 'Sin^--

lanb mag e» nötf)ig fein, ta§ einftweiten nod) fef)r i(^wad)e Sürgerf^um !ünft=

üd) gu öerftärfen, jat^Uofe fd)Iummernbe Äräfte unb ®elegent)eiten, inbem man

toon ©taatSwegen i^re S3enul^ung ermuf^igt, ju weden. §ier war auc^ ber

abfolute |)errfc^er gewot)nt unb berufen, fein 9>olt ju erjiefien. 3" 9'^ovb=

amerifa l^ingegen gibt e§ feinen Stbel; baS gange S>oIt ift Sürgerftanb, felbft

bie 93auern finb Äornfabrifanten, S5ie^t)änbler, Sanbfpeculanten jc. 9)lan barf

bei ber atigemeinen Geriebenheit unb SRüf)rig!eit fc^cn barauf rechnen, baß jebe

wirfUc^ rentable ©elegen'^eit aud) o^^ne Söinf unb §ülfe be§ ©taateS benu^t

werbe. ,§ier gilt alfo ba§ SSort 21. Söalfer'S: Slmerüa foH fein (gifen

probuciren, nidjt weil e§ ju ungefdjidt wäre, ober fein genügenbeS Kapital,

feine paffenbe Diotur, feine natürlid^e protection ptte; fonbern because we can

do better. (Sc. of W., 94 fg.) 2)a eine ©emofratie ba§ 93olf nid^t eigent«

lid) erjiefien fonn, fo ftnb bie ©d^u^äöüe ber 95. ©taaten meift nur SluS«

beutungSoerfud^e eine§ XljtxU ber Union, ber ftc^ für ba§ ©anje ausgibt,

gegen ben anbern. ®ie ©c^u^äöttnerei ber 2Ingloauftralier (Westminster
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Rev., Jan. 1868) beruhet auf 3ipei Senbenäen: bie Äolonte im ©anjen ßom

iDiutterlanbe unabhängiger ju ma^en, unb im 3""^'^" ^^^^ bemofratijcben

Glemente gegenüber ben großen ^eerbenbefi^crn :c. ju ^eben.

i'^ ^n bemjelben 'Diaße, n?ie bie franjofticfien ©emeinben 3C. \\äj jum

Staate üeric^moläen, bebnte ftc^ auä) ba» ©diußipftem au». ^^bilipP I"^'- i^'

ginnt bamit auf feinen großen 2)omänen ; Subrcig XI. unb g-ranj I. fe^en bie|

fort. Unter ^einrid) IV. fpric^t fic^ Laffemas Les monopoles et traffic des

etrangers decouverts (1598) fdjon ganj ä^ntic^ barüber au§, wie fpäter ©olbert.

13 Senfen roir un§ brei quabratförmige l'änber: A = 1 0.2)J., B := 100

O.m., C = 10000 O.m., fo fommt auf eine müh (15räu3e in A 1/4 ^-^K.

S3innenlanb, in B 21/2, in C 25 OM.
1-* @egen Scf^Iuß be§ 3Jf.3(lter§ rcurbe jebe fräftige §anbel§pDlitif 3. Sß.

^enebig§ gegenüber ©riec^enlanb ober ben mu^amebanij^en SDiäc^ten burcfi

anbere Q'^iliener, ®enua, ^ifa, fpäter befonbera glorenj burd)freujt: »gl. bie

Sbronif be^ 33eneb. Sei in Decima dei Fiorentini II, 259 ff. iDJetftrürbig,

rcie Scrra, ber ein fc flare» 3?erftäubniB Don ber fjöbern 9ieife bei ©ewerbe»

ftaateä befißt, gleic^wofil an bie iltaticnalität ^talieni gar nic^t benft! So
War e§ für Seutfdjlanb ein großes Uuglücf, 'iia^ ju berfelben Qdt, tt?D ftdi bie

mefteuropäifc^en 35ö{!er ju ^anbelspolitifdier (Sintieit organifttten, alfo if)ren

eingelnen Saufleuten unb ©eroerbtreibenben ben mäd^tigen Siüdbalt ber ganjen

Dktion Derjcbafften, uniere fo fchön begonnene Organifation ber i^anfe fläglic^

»erfümmerte, »eil fie »on ihrem §interlanbe nic^t unterftü^t, ja fogar befämpft

tDurbe. (S>gl. fcfton 3- Sl^ofer ^. %>i). I, 43.). Dfad^ber ift auc^ ^ollanb in

feiner großen Qüt boc^ nur ber mächtig entroidelte, aber Io§geri[fene 2lft eines

großen 9]ationaIbaume§ gewcfen.

15 Unter einer fc^ioa^en 9iegierung mag freilief) ber 'iJ^rioategoiSmuS, ber

fid) im ®d)u^f^fteme fo Ieid)t einniflet, einen fefjr antinationaten S^^ielraum

gewinnen. 2o fteüten 1811 bie gabrifanten oon SIberfelb unb iöarmeu ben

Stntrag an 9fapo(eon, i^r 2anb ju annectiren. (£t)un ^ni'uftrie am 9aebev=

r^ein II, 189.) Ser üon 2bier§ 1836 unb 40, oon ©uijot 1842 geplante

goltoerein granfreid^S mit Belgien, ber mabrfc^einlic^ batb jur SInnefion be§

lefetern gefüfirt f)ätte, ift nid^t blotj Don (Snglanb unb '•^reufeen, fonbern audi

fef)r lebhaft oon ben franjöfijc^eu ^2(^ut33ciünern befämpft werben. S3gl. §ille=

branb ^xani- @efd)., II, 231 fg. 615 fg. Guizot Memoires VI, 276 fg. ©tocf=

mar Senfwürbb., 366 ff. 378 ff.

16 2Sie bie weiften ber eben erörterten ®rünbe auf einen entfpred)enben

„©d)u^" be§ SlderbaueS bur* .^ornäode jc. nidit paffen, f. oben 33b. II,

§. 159 ff.

§. 140.

.<pierau§ erflärt e§ fic^, baß fo üiele Wolter in ber lieber^

gangSperiobe 3iüiid)en i^rem SJiittelalter unb i^ren l^ö^eren Äultur=

ftufen bem ©elüerbefc^u^fpfteme gef)ulbigt l;a6en. 123456 gg^j-,!

ba§ gtänsenbfte ^eifpiel einer foldben Grjieliung bietet bie eng:
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lifc^e ©ifeninbiiftrie, n?eld^e gegenirärttg faft Die ^älfte a{ie§

@ifen§ auf ßrben ')?robucirt, tüä^renb t>or bem 3wf^^^'e"treffen

ber ©teinfo^^lenbenu^ung unb be§ (£d^u|3oIIfpftem§ (1717) (gng=

lanb ben größten 2:{)eil feinet GifenbebarfeS üom kontinente

bejog. (®ta{)n;of!)

1 2)aB bei ben Sllten fo wenig ©ebanfen be§ ®ett)er5ejd)u^e» laut trerben,

^ängt mit ber über'^aupt geringen SRelatiobebeutung i^reS ®eroerbfIetBe§ ju=

fammen. „^ (SSgL 9?b. I, §. 47. ißb. III, §. 103.) ^m Oriente »erben bis»

weiten SO^etaüarbeiter, jumal S5>affenfc{)miebe, tjon ©iegern auger 2anbe§ ge=

fcfjreppt: I. Samuel. 13, 19. II. Äön. 24, 14 ff. ^erem. 24, 1. 29, 2. ^ei

ben ^uben waren gewtffe föftlic^e ^robucte 2(u§fuf)rt)erbcten unterworfen, au§

§urd)t, bag fte Reiben ju Cpferäweden bienen mod^ten. (Mischna De cultu

peregr. §. 6.) *ßerfifd)e§ ®efe§, ta^ ber Äönig btofe einijeimifdje 'ißtcbucte

Deräef)ren burfte: Athen. XIV, p. 652. 2Im meiften f)aben e§ nod) bie 2(t^ener

3u einem S^fieme in biefer §inftcf)t gebradit. ©oIdu batte ftreng bie 2(u§»

fu^r aller Sfioljftoffe, außer Cel, »erboten (Plutarch. Sol. 24), fowie auc^ eine

Älage wiber i^eben »erftattet war, ber einen SSürger wegen feine§ auf bem

9)?artte betriebenen ®ewerbe§ i(f)mät}ete. (Demosth. adv. Eubul., p. 1308.)

3mmer beftanb ein SBerbot ber ^ornauSfu^r, meift oud^ ber üorne^mften «Schiff;

baumaterialien. ^m Kriege SSerbot ber SJSaffenaugfu^r ; auc^ bie (Sinfubr au§

feinblidien Staaten t>erboten. (Aristoph. Acharn. 860 ff.) Äein Slttjener ober

Seilaffe burfte ®etb auf ©c^iffe leiten, bie nic^t SiücEfrac^t nad) Sitten bräc^=

ten; (Demosth. adv. Lacrit., p. 941.), feiner ©etreibe anberSwol^in, atg nac^

Sftben füfiren. (3?Dd^ ©taat§^. ber 2(tf). I, 73 ff.) ^n 2trgo§ unb Siegina

bie (Sinfu^r atf)eniid)er 2;^on= unb ©cbmudfwaaren üerboten. (Herodot. V,

88.) Sie bie atf}enifd)en QöUt 2(u§« unb (Sinfu^r gleidjmäßig mit 2 ^^roc.

belafteten, fo war e§ äfinlid) aud) in Mom, wo bie pl}ere SBergottung oon

manchen SufuSwaaren wot)l nur einem fittenpoliäeilidjen ^tvid biente. 'Sonft

werben au§ 3tom 95erbDte ber ®elbau§ful)r berid)tet: Cic. adv. Vatin. 5 unb

pro Flacco 28. L. 2. Cod. lust. IV, 63, SaB äg^ptifdie 2>erbot ber ^ap^ru§*

au§fuf)r nad) ^ergamon (Plin. H. N, XIII, 21) ging au§ fpecieQer Siferfuc^t

gegen bie attatifdie 3?ibIiotbef berfor; 13taton§ 9iat^ , bie ©infutir ber SufuS»

waaren unb bie 2(u§fubr ber ?eben§bebürfniffe ju berbieten (De legg. VIII, 847;

ogt. IV, 704), au§ ©rwägungen ber ©ittenpolijei; ba§ bt^jantinifc^e g?erbot ber

•3(u§fut)r gewiffer 'ißrunfjeuge (Nestor ed. Schlözer IV, Igor, p. 67 ; ügl. Con-

stant. Porph. De caerim. p. 271 ff. Reiske) au§ {)öfifc^er Sitelfeit.

2 ^n ber beften Qät ton Italien trägt ba§ ©djutjftjftem eine fpeciftfdö

fläbtifd^e, in Semofratien sunftmäßige 'gärbung: erftere§ namentlicb burdi bie

tjielen Sifferensialgöüe ju ©unften ber §auptftäbte. ®ie 3>enetianer begünftig=

ten »orne'^mUd) §anbct unb (£d)iffabrt, nad) 2irt öon @tapel= unb Umfd)Iag§=

rechten. Sie Äaufleute burften frembe 2Baaren bloß in 33enebig »erfteigern,

ftd) nid)t mit 2tu§Iänbern affociiren; 25 ^roc. ®elbbu§e, wenn fte i'bre SRücf»

frad)t in ®etb ober Sed)feln machten. (2)ecret eon 1272 bei Marin Storia del

commercio dei Venez. V, 3, 3.) .^ofc-e 2)iffercn3jDße gegen frembe ^mpor=
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teuv§. Spätere ©efege : forenses non possint aliquam mercantiam Levantis

conducere Venetias; forensium naves pro mercantiis portandis accipi non

possint. (Marin VIII, p. 143.) Ue6rtgen§ roav aud) ju ©unfteit ber ®Ia§=

unb ©ctbenfabritation bte 2(uöfu^r beg ^JiD[)ftcffe§ uub bte @infut)v bcr fertigen

Sßaaren »erboten. (Jlarin IV, 246. V, 256. 270. Dandol. Chron. bei Murat.

xn, 390.) Stnbererfeitä erinnern bie SDiaßregetn ber abenblänbtfc^en (982)

unb b^äanttntfcfjen (1171) Äaijer gegen 35. fe^r an bte ^iapoleonifc^e SontinentaU

jperre gegen (Snglanb. — ©e^r au§gebi(bete§ ®c^u^ir)[tem in glorenj, äumal

äirilcben 1423 unb 1472. (^öfjlmann, 102 ff.) Sie 2Iu§fu^r ber ^eben§mittel

üerboten (Della Decima II, 13) ; ebenfo Itx feinen SSoIIe, ber ^arbeftoffe, forcie

bie Sinfu^r ber fertigen Sucher, ^n ben ©traßen, rtielc^e ber SoÜinbuftrie

angeroiefen waren, burfte man ben gabritanten Weber i^re SBobnung fünbigen,

noc^ i^ren ÜÄietljäinS fteigern, wenn nidjt bte Sad^üerftänbigen be§ ®eiüerbe§

einen Ijöbern ©eiüinn jugeftanben hatten. (Decima II, 88.) Qnx §ebung

ber getbeninbuftrie rourbe 1423 bie Sinfubr ber Setbenraiipen unb 3)iaulbeer=

blätter joilfrei gemadjt, 1443 bie 2Iu§fubr ber $Robfetbe, Soconä unb S3lätter

»erboten, 1440 jebem Sanbntanne bte ^flanjung »on 2}fautbeerbäunieu geboten.

(Decima II, 115.) 2Il§ ^ifa unterjocht raar, behielten fic^ bie Florentiner

aEen ©roß^onbel öor unb »erboten bort alle ®eiben= unb SBoUinbuftrie.

(2i§monbi ©efc^. ber ital. 9iepubl. XII, 171.) ü)iailanb b^tte in feiner beften

3eit ben ©ruitbfaö, bie Sfauufacturen [teuerfret ju laffen. Um 1442 ben

florentinifc^en Seibenfabrttanten, bie einroaitberten, jäbrüdje Unterftügung be=

tt)illtgt; 1493 eine 2(rt (Sjpropriation für ^äufer, roelc^e ber ^Jac^bar ju Jyabrif«

äl»ecfen brauchte. (Verri Mem. storiche, p. 63.) iöoIognefiicbeS 2lu§fubr»erbot

für 2}?anufcri^3te , weit man bie SBtffenfchaft monopolifiren tüoltte. (Cibrario

E. polit. del medio evo III, 166.) dloi) im 16. .^'^^i^b- Derbot ein ©taat

t»ie Urbino bie 2(u§fubr be§ 93ief)es, @etreibe§, |)0l3e», ber SBoIIe, .'päute,

Äoblen, ebenjo bie einfuhr »on Xnd^, mit -.Jlugnahme be§ aüerfoftbarften.

(Constitutt. Duc. Urbin. I, p. 388 ff. 422 ff.)

3 ^n (£nglanb f)aben feit bem 14. i^ahrh- faft alle echt nationalen unb

populären Äönige, rote an Smancipatton »om Uebergeiricht ber §anfeaten :c.,

fo auch '^n S3erufung frember (äeiüerbtreibenben (^lamänber feit 1331, obfdjon

bo§ englifche S^olf fie uugerne fah: Rymer Foedd. IV., 496) unb echu^maß'

regeln gebacht: namentlich l»enn fte jpectell ©runb hatten, fid) auf ba» 33ür=

gertbum ju ftü|en. (''^3auli &t']<i). »on (Snglanb V, 372.) 3>on ben S3or=-

läufern ber 9k»igation#acte f. oben §. 91. 2)a§ 33erbDt, roI)e Solle aug^u»

führen (1337: 11. Edw. III. c. 1 ff., junächft wo^I ft§califch gemeint), beftanb

nur ein ^ai)t lang ; SSoKe blieb noch I^ingf fo ffhr ipauptftapeli»aare , ia^

3. 33. 1354 für 277000 £. aufgeführt i»urbe, Ben allen aiiberen ÜBaaren äu=

fammen nur für 16400 £. (Anderson s. a.) Sagegen ift ba§ siJerbot,

frembe äBolljeuge einjuführen (1337), j. 33. 1399 roieberholt tüorlien; tia§

35erbot ber StuSfuhr be§ 2Bollgarn§ unb ber ungen;altten Sucher 1376, 1467,

1488. Unter ^einrieb VII. bi§ 1557 tüar bte 2lu§fuhr ber rohen SBoUe mit

33 ober 70 ^roc befteuert, be§ Ruches mit 2 ober 8 '}3roc. (Sdjanj ©ngl.

^anbeläpolitif I, 441.) 2)a§ ©d)u§ft)ftem .§einrich§ VII. unb VIII. bachte
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namentlicf) an bie oielen iOJenfc^en, roeldje burcf) bie 2(grartieränberungen be=

jd)äfttgung§Io§ gercorben waren. (I. 470 ff.) Unter (Sbuarb VI. ein confe»

quenteS ©c^u^f^ftem burc^ 2B. Sljolmeiep i§anbfcf)riftüc^ empfohlen. (Request

and suite ot' a true-hearted Englishman
,

gebr. in Camden Miscellany

Vol. II, 1853.) 2le^nli(^, unb gmar nic^t unroefentüc^ auf ®runblage mer»

cantitifltfcfier Silanjte^re, in VV. S. Compendions or briefe examination of

certayne ordinary complaints etc., (Sonbon 1581) t'ol. 25 ff. 38; rcä^renb

Sir SS. 9ialeig^ ein merfroürbige§ ®enüfc^ öon Sc^u^ unb greifjanbet Der=

tritt. (Ütofc^er 3- ®efc^. ber engl. iB.S.Ief)re, 33. 35.) ©e{)r allgemein rcirften

bie Statutes of employment, roonac^ frembe Äaufteute ba§ empfangene eng»

üfc^e ®elb nur jum Stnfauf englifd^er SBaaren üerwenben unb il^re ®aft=

freunbe, bei roelcfien fie rool^nen mußten, t)iefür einftef)en follten: fo fc^on 1390,

4 Henry IV, c. 15 unb 5 Henry IV, c. 9, 18 Henry VI, c. 4, 1477.

Q!5eIbau§fu^röerbote 1335, 1344, 1381. ©elbft bei 3a^Iwngen ber iBifc^öfe an

ben $apft bie ©etbauäfu^r »erboten: 1391, 1406, 1414. §einric^ VIII.

(3 Henry VIII, c. 1) bebrol^ete bie ©elbauSfu^r mit ber ©träfe boppelter

3a^Iung. ©c^on 1455 bie ©infuör aller fertigen ©eibenwaaren auf 5 ^a^re

»erboten. 2ange§ 35eräeid)niB äf)nlicöer iBerbote oon 1463, 1482 unb 1483

bei Anderson s. a. ©eit Slifabetl^, me^r nod) im 17. ^abrf). rcurben bie

itusganggterbote für 9to^ftoffe, namentlich SBoUe, im ^ödiften (grabe ftreng,

oft mit Sobesftrafen.unb ber läftigften Sontrole für bie ^robucenten. 2)iitberung

namentlich burc^ 8 Geo. I., c 15. i^m 18. ^al^rb. tam noi^ eine «Reibe Don

(Sinfubrprämien für SRol^ftoffe auf, bie au§ ben englifdjen .Jtolonien flammten:

ogl. Ad. Smith IV, Ch. 8. (Snglanbs ^erjudie, bie folcniale ©pinnerei unb

ÜBeberei ju befcbränfeu, batiren feit 1699; 1719 bie foloniale S5erarbeitung

»on ©UB= unb @d)miebeeifen »erboten.

4 gür ben Slnfang be§ franjöftf ti)en ©ewerbefc^ul^eS bält ©i§monbt

(Hist. des Fr. XIX, 126) ba§ (Sbtct oon 1572, worin jur S3egünftigung ber

2Boü=, §anf», Seinenfabrifation jc. bie 2Iu§fuf)r beä 9iot)ftoffe§ unb einfuhr

ber fertigen Sßaaren »erboten wirb: alleS wefentücf) entfprecbenb ber Sbeorie

»DU J. Bodlnus De republ. VI, 2. (Isambert Recueil XIV, p. 241.)

2)dc^ ijat fcbon -^J^ilipp IV. faft alle 2lu§fubren »erboten, um bann für ®elb

eine 2J?enge 21u§na^men gu geftatten: (Ordorm. I, 351. 372.); 8oui§ §utin

1317 fg. i^jtematifc^ bie 2tu§fut)r ber meiften SRofiftoffe. Um 1332 warb bie

^rage, ob man bie Soüauäfubr »erbieten foUte, nur banacb entfc^ieben, wer

mel)r bot, bie 9io^probuceuten ober ©ewerbtreibenben. (Sismondi X, 67 fg.)

3luf ben ^Reichstagen ijat ber britte ©taub ni(i)t feiten Sctiu^smaf^regeln »er=

langt: fo 1484 ein SJerbot, Sud) unb ©eibenjeuge ein=, ®elb auSjufübren.

(Sismondi XIV, 673.) ©ef)r »iel weitergel^enbe 2tniprü(!)e 1614, wobei im

^nnern jugleid^ §anbel§freif)eit, [Reform ber 3''"!^^ ^'^- begebrt würbe. Sie

Scnige blieben bem gegenüber nod) lange inconfequent: bie Tarife »on 1549

unb 1581 rein fiäcalijd}, fo baß auc^ bie Öiobfloffe mitbefteuert würben. S5gl.

Levasseur Hist. des cl. ouvr. II, 75. Oppofition ©utlt}§ gegen »iele gewerbe»

poUtifd)en SD^aßregeln .§einrid)§ IV., beffen 33erbDt ber fremben ©eiben= unb

•Solbftoffe faum ein i^abr beftanb. (Forbonnais Finances de Fr. I, 44.)
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@pDd)e mad)t ba§ ©biet ton 1664, welches für ben größten S^eil f^ranfretd^ä

juevft ein ®rän3äoüf^ftem fc^uf, unter 2Iuf:^ebung äaljtreic^er 2tu§= unb @in=

gangSjDÜe ber einzelnen ^roütnäen nnb 2lbfd)affung felbft ber goUfreifieiten

be§ fönigltc^en §Dfe§. @efir intereffant ift bte (Sinlettung, «ortn Solbert bcn

Äönig Bon feinen 33erbienften um ©teuerwefen, 2)?arine, Kolonien :c. reben

läßt, ba§ Sl}aD§ jener früfjeren Slbgaben fd}ilbert, bie Sertt)erflid}!eit bcrfelben

nac^iüeift :c. ^^coufequenter Jöeife licjs Solkrt eine 2)leuge ton 2(u§fuf)r»

äötten für ©ewerbeprobucte befte^en, „um !eine ©omanialrec^te jn veräußern".

(Forbonnais I, 352.) ®er Sarif, bamatS nod) fe:^r mäßig, würbe 1667 jum

Sbeil toerboppelt, ja oerbreifad)t, «aä freiUd) 9f{etDrftonen t)ert)orrief unb jum

Äriege »on 1672 führte. Saber 1678 großentljeils ber Sarif Bon 1664 wieber

bergeftellt. SBaaren, bie tro^ ber ^öüe immer nocb eingeführt würben, nerbot

Solbert ganj: fo bie Benetianifc^en ©piegel unb ©pitjen 1669 nnb 1671. Qn

feinen d^arafteriftifcben SDiaßregeln get}ört bie 3lu§ful^rprämie für gepöfelteä

^leifc^, tia^ in bie Äolonien ging, um bie§ ©efd^äft Bon .^ottanb nac^ g-rant'=

xtxii ju jiel^en. (Forbonnais I, 465.) ©en ijranfxt jwifcben Portugal unb

^lanbern jc. leitete er baburd^ naä) g-ranfreic^, na^ if)n foniglidje ©d^iffe ju

jebem greife beforgen fotiten. (Forbonnais I, 438.) 3Sg(. Clement Histoire

de le vie et de Tadministration de C. (1846.) Joubleau Etudes sur C.

on exposition du Systeme d'economie politique sulvi de 1661 ä 1683.

(II, 1856.) Lettres, Instructions et memoires de C. publies par Clement.

(1861 ff.) Sie tl^eoretifdj Bon iBoiSguiüebert üertretene g?eaction gegen ben

SoIbertiSmuf würbe Bon einer SBerfnmmUing fanfmännifc^er Dfotabeln furj

Bor bem fpanifc^en (Srbfolgefriege fel^r träftig jur ©prac^e gebracht : Bgl. 9ian!e

grans- ®efd). IV, 363 fg.

5 ^n 2)eutid}fanb tjegte 'üa^ Sietd^gSoüproiect 1522 nod^ gar feine

©^u^gebanfen, inbem 2tu§= unb (äinfubr gleicbnmßig befteuert, aber bie @in=

fu^r bringenbcr ?eben§bebürfniffe freigelaffen werben foüte. SSerbot ber 2tu§=

fut)r ebler 2JJetanel524; ber 3Iu§fuI}r rober SBoüe „mit großen Raufen" (9{.^.0.

Bon 154,s, 2lrt. 21; 1566 unb in ber ai.^.O. Bon 1577 auf ba§ «etieben ber

einselnen Greife befd}ränft) unb roben 2eber§. (9{.^lO. Bon 1577.) ^n S?vanben=

bürg war bemnacb 1572 unb 1578 ben ©ac^fen, ^Pommern unb 9}fecflenburgern

alg atetorfion bie SßoüauSfnl^r unb Sudieinfubr unterfagt. 33iel früher fiatteu

einjelne ©täbte ©c^u^maßregeln getroffen: ©ottingen Berbot 1430 bie ®arn=

auSfnbr, 1438 bag fragen frember SBoüseuge. (^aBemnnn ®efd). Bon S?rann=

fd^weig unb Lüneburg 1 , 780 fg.) Sie f}anfeatifd}e ^olitit erinnert Bielfad) an

bie Benetianifd)e: 1433 bie (Sinful}r fpanifc^er 9BotIe Berboten, um ©panieu

3ur 33e3abUtng Bon ©d)ulben ju nötljigen. (§irfd} (J^efd^. beg ©ansiger §.,

87. 268.) ©d)on nad^ bem ©übe be§ 13. ^aijxij. 3.^erbDt ber ebelmetaüauäfuljr

nad) atußlanb : ©artoriug II, 444. 453. 111,191. Äurfürft 2Iuguft Bon ©ad^fen

Berbot bie 2Iu§fuI)r Bon Äorn, SBoüe, §anf unb ^•Iad}§ (Cod. Ang. I, 1414.)

Sie ba^erifdje i.D. Bon 1553 unterfagt aügemein, Äorn, 58teb, ©d}malä, Salg,

^•ladig, Seber ober anbere „^fennwertbe" an SluStäuber ju Berfaufeu; ma§'

1557 auf 33iel}, ©d}matä, Salg, SoUe unb &axx\ befdjränft würbe, ^n
SBürttemberg feit 1535 namentlid) eine ü)?enge Bon „SofungSred^ten" creirt,
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lüonad} bie tnlänbtjdjen ^anbwerfer für bie »id^tigften SJerarbeitungSftoffe ein

SßDi1aufgre(^t Ratten, (SBäc^tet ©efcb, be§ rcüttt. ^nDatrect)t§ I, 100. 316.

533 ff.) ©rft 1812 aufgehoben. (II, 858.) 9tm bebeutenbften ^at ftc^ ba§

©c^ußf^ftem in ^reufeen au^gebilbet. ®d)on gegen ©nbe be§ 13. $^a^rl^.

mävtiid}e§ S5evbDt bev SBotlgarnaugfufir (©tensel ^r. @e\äi. I, 84.) ^n bem

^>iiLnIeg für bie SBoüenraeber 1414 wirb auf 2 ^al^re bie (Sinful^r geringerer

Sucher oerboten. (Sro^jen ^x. ®i\ä). I, 323.) Sag 53erbot ber aSoüausfubr

üon 1582 gibt a(§ (Srunb an, t}a\i bie jal^Ireic^en fteuernben SBeber nid)t Der»

berben foHen ju ©unften weniger lebigen (äefeüen unb SBortäufer. (iDJijUuä

C. CM. V, 2, 207.) ^n ben SBerboten Don 1611 unb 1629 tüaren bie

©omänen, Prälaten» unb ^Rittergüter ejimirt; ä^nlit^ in ©adjfen 1613—1626:

n>a§ äu ben Dielen 3^^^^" bamal§ »ac^fenben 3"t^ffi'tJ^uni§ gebort. ®er große

Äurfürft, ber and) in Ärieg unb ^rieben gropen SBertt) auf ben ^Befiij Don

Äüften, Ärieg§fd)iffen, ja Kolonien legte, Derbot 3. 33. bie (Sinfufjr Don Äupfer»

unb aitefrmgroaaren (1654), Don ®Ia§ (1658), (gtal^I unb (Sifen (1666), Sied)

{I687j; ferner bie SluSfu^r Don SBoüe (1644), Seber (1669), ganten unb geüen

(1678), ©über (1683), Sumpen (1685.) 9}leift rourbe bie inlänbifd^e SBaare

mit bem furfürftUdjen Sßappen geftempelt, atle ungeftempelte aber Derboten.

©ercot^nlid} ge^t auc^ bem S^erbot eine Stnseige Dorau^, wie ber Ä'urfürft felber

eine g-abrif errichtet ober Derbeffert tjabc, ober bie Innungen fid» über bie

frembe Soncurrenj beflagten. @r[t 1682 taud)t bie Qbee auf, 'iia§ ^n begünftigenbe

eint)eimifd)e ^^U-obuct mit einer mäßigen Slccife, 'üa^ frembe mit einem Diel

Ijö^ern Qoae ju belegen: fo beim ^uder. (a)Rt)Iiu§ IV, 3, 2, 16.) ^-riebrid) I.

fe^te bieß Softem fort, namentlid) für bie 43 bigljer nnbefannten ©emerb»

jroeige, beren (Sinfübrung mit ber 2(ufnabme ber Hugenotten äufammenbing.

(Stensel III, 48. 208.) griebrid} aMlt)eIm I. Ijat 1719 unb 1723 bie aöoü»

au§fut)r unter Umftänben mit bem Sobe bebrol^et (ä)ttjliu§ V, 2, 4, 64. 80.)

(£f)aratteriftifd) ift bie Strenge, womit er feine ^Beamten unb Offiäiere anbielt,

nur eint}eimiid)e§ 2:uc^ ju tragen; 1719 ben ©c^neibern, welche frembe ©toffe

Derarbeiteten, fd}were ©elbbuße unb SJerluft be§ Qnn^tx^ijU^ angebrot)et.' Sabei

aüe äBoUarbeiter militärfrei gemad}t (1717, 1721); ben Äapitaliften, weldie

@elb jur 3BoÜfQbrifation bargelieben Ijatten, ein 35orjug im Soncurfe ein»

geräumt. (1729.) griebrid) M., ber faft atleS bieg fortlegte, Derbot bie 2{u§=

fu'^r fdjlefifc^er (Same, mit StuSnal^me ber aüergrobften unb feinften, fowie ber

gebleid)ten. '>Slux nai) SSol^men würbe fie geftattct, weil Don l^ier ba§ Seinen

wiebcr nad) ©(^lefien inxnd ging, um bort gebleii^t unb Derfauft ju werben.

(Mirabean De la mouarchie Pruss. II, 54.) ©eine jablreidten anberen 2(us»

fuljrüerbote bei Mirabeau II, 325.

•> ^n ©c^weben beöeutenbe 3(nfänge be§ ©d}ul^j^ftemä unter ©uftaD ^Bafa,

bod} mel}r faufmännifc^er al§ inbuftrieüer 3lrt; bann wieber Äarl IX., bem

gewaltigen ®egner ber ätbelS^errfdjaft (®eijer ©c^web. ©efc^. 11, 118 ff.

346); wäl^renb in 2)änemar£ Sbriftian II. mit allen ä^nlic^en JBeftrebungen

fc^eiterte. Ser ©rünber be§ rnffifd}en ©ewerbefc^u^eS war '!}3eter M., ganj

übereinftimmenb mit bem gleidj^eitigen eingeborenen 2;f)eoretit'er ^. ^4>offofc^tow

:

Dgl. 33rüdner in ber ii^altifdjen ält'onat^^jc^rift, 33b. VI. (1862J unb VII. (1863.)
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®panteu ift jur eigentüc^eu @ct)U^poUttf erft unter ben 58ourbon§ gefommen.

2)te meift auf S3itten bev SorteS erlaffenen ^luSfii^rüerbote ättjijd^en 1550 itnb

1560 (9}an!e \yüvflen mtb S?cl!er I, 400 ff.) finb a(§ ein 9ieft mittelaUerltcfier

£^euerung§poIitif 31: betrachten, junädjft angeregt burrfi bie nid^t »erftanbene

(sntrcert^ung ber eblen äfZetaüe.

§. 141.

Qebe üernünftige 6rjiet)ung l;at aU 3tel tie fpätere @elb--

ftänbigfeit be§ 3'^9'^^^^9'^ i^i' Stuge. SBolIte ]\e 33eüormunbung,

(Sc^ulgelb 2c. bi)c jum {;Dl)erii Sllter fort1e|en, fo inürbe fie bamit

entireber bie Unfäljigfeit i^xe§ QbQlinQ§', ober aber bie S]er!el^rt=

Ijeit i^rer 3)Zet(;obe belneifen. Slucf) bae ©elüerbef(i)u|fpftem !ann

barum a(§ ©rjie^ungiomaBregel nur unter S^orau^fe^ung feinet

atlmälicben ©ntbet;rlid)lrt erbend, alfo im ^inblirf auf eine baburcb

anjuftrebenbe §anbel§freil^eit gered;tfertigt lüerben. ^ ^ei jebem

l;oc^!uItit)irten 35oIfe fpric^t bie 3[^ermut!^uug, ipie im ^nnern, fo

and) nad) Sinken für .§anbel!ofreil;eit, unb bal 18erlangen nad)

3o[lfd;u^ 2c. ntuB ^ier in ber 9tegel ala ein ^ranf^eitgfpmptom

gelten. '^ ^ ^mar ift neuerbingg bie i^nferiorität junger Sänber,

felbft tüenn iie üon einem aufgelnerften, l;oc^gebiIbeten ^olfe he-

tuo^nt lüerben, beträd)tlid) gefteigert burd; bie S^erbefferung ber

6ommunication»mittel. ®a§ iüirb aber reid^Iid^ lieber au§j

geg(id;en burd; bie gleidjjeitige 3]erftär!ung bei SBanbertriebee

für i^apitalien unb Strbeiter aul ben überfüllten §od;iubuftrie:

länbern: tüogegen bie früher oft toerfuc^ten ©taatlüerbote, biefe

©ytrem ber Slulful;rfperre ,
gar nid)t mel^r burd)5ufüf)ren finb. '*5

9^un I;at haS^ junge ßanb ben 3>ortl;eil, o,leid) bie neueften SCrbeitl?

proceffe 2c. üerföertl^en §u fönnen, of;ne babei burd; ba§ 3Sor^anben:

fein ber früf)eren, unüDÜfonimeneren Slpparate 2c. gel^emmt gu

merben. ^ebenfalls fann bie internationate .^anbellfrei^eit, fo=

batb ein 33olf §u männlicher Steife bereit! entinidelt ift, für feine

9^ationa(ität nur günftig fein, tx»eil e§ baburd; t)eranraf3t linrb,

feine befonbere ßigeut{;ümlic^feit 5ur ©eltung ju bringen. 3Jian

t»ern3ed)fele nur nid)t ^ielfeitigfeit mit 2lIIfeitigfeit! ^ ®er befte

„Sc^u| nationaler Strbeit" mochte barin befte^en, ba§ alle ^robucte

lDaf;r(;aft inbioibual c^arafteriftifc^), (fünftlerifd) !), alle :3«t'iüi^»en

tt)at;rl;aft national, unb gioar auc^ ale ßonfumenten in il;rem ©t'=

fc^made national föären. ©iefem ^beale finb bie g'^angofen in

«ofc^er, Softem ber 9So[fstöirtf)f*aft. III. 41
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33eäU9 auf SJJoöeiraaren siemlic^ na^e gefommen, fo 'iia^ fie and)

o^ne <gc^u|3ölle 2c. toon fremben ^robucten fd)lt)erlid^ tiel bxauä)en

ipürbeu; bie ©ebilbeten ber meiften Golfer in ^ejug auf Äunftlr>er!e.

2)abei ift tüo^I gu headjten, ba^ eben bie nationalften SDic^ter 2c.,

wenn fie groß genug finb, um in bie ^öl^e beä allgemeiu 3)^enid)-

(id)en aufzuragen, jugleid; tiie meifte Uniüerfalität befigen. '
^

1 SSte idjon 33ecf)er in ber Siegel für §anbef§fretf)eit mar, „nur baß fie

nic^t» pr S5ermtnberung ber SSDn§reid}f)eit, DJat^rung unb ©emeinjc^aft t^ite,"

f. in 3tofd)er§ &t\d). ber 3?.0ef. in 2)enticf)Ianb I, 278. Solbert riet^ ben

Schöffen toon S^on, feine ®unftbejeugnngen nur al§ Ärütfen ju betrachten,

mit beren |iülfe fie möglii^ft rafcf) ge:^en lernten; e§ fei bie Stbfidjt, fie ^er=

nad) wteber auf,^uf)eben. (Clement Systeme protecteur, 41.) Setbft 2;t)ter§

meinte in ber Seputirtenfammer (3. gebr. 1834): Employe comme repre-

sailles, le tarif est funeste; comme faveiir, il est abusif; comme en-

couragement h une Industrie exotique, qui n'est pas importable, il est

impuissant et inutile. Employe pour proteger un produit qui a chance

de reussir, il est bon, mais il est bon temporairementj il doit finir, quand

l'education de l'industrie est finie, quand eile est adulte. 3Jiit Stecht

rounbert fi^ '^eroi) SSeauIieu über bie Sfjor^eit g-ranlreic^S , burc^ fein

£d;ußli)ftem bie ©pinnerei unb Sifenprobuctioji auf Äoften aüer anberen, jum

Sl^eil tiel »idjtigeren i^^^uft'^ifS^fiQ^ lieben ju rcolleu. ^ii^t Ijaii granfreid)

unter aüen Säubern bie größte 2(u§= unb üeinfte ©inful^r öcn g-abrifaten:

1875 jene = 2138 miü. gr., biefe = 466 TliU. (Journ. des Econ. IS'??,

II, 149.) @ d}mittf}enner Qrvöl\ ^üdjer üom ©taate I, 657 ff. gibt ju,

"öa^ bie ücUe .§anbeljfreif)eit äftijdjen ©nglanb nnb Seuttd)(anb für bie SSelt

im ©anjen bortljeil^aft fein würbe; aber eg fönnte Suglanb babei bcn ganjen

(äettjinn, jum Sl^eil felbft auf Äoften Seutfc^tanb§ , für fic^ neljmen.- @.§

Stuftest unterfc^eibet ft(^ üon ber Siil§, gegen inelc^en ©. feine Priorität fo

eifrig ju »atjren fud)t (III, 365), unnortl^eilt^aft genug baburd), baß fie gar

feinen 2(nfatj jn fpäterer §anbel§frei^eit entl)ä(t. Sift hingegen betrad)tet bie

2öeltt)anbeläfreif)eit nid}t nur al§ Qbeal, fonbern aud) a[§ 3^^^» »Tftdjf^

burd) Dorüberge^eube §anbel»befd}vänfungen erftrebt roerben fotl: erreichbar

freitid^ erft bann, rcenn üiele Dtationen gleid^ l^od; entmicfelt ftnb, ä^nlid) mie

ber ereige ^rieben eine diUijx^aiji g(eid) mächtiger Staaten öorauSfe^jt. (®ef.

©c^r. II, 35. III, 194: ügl. barüber Ajilbebranb 9J.Cef. ber ©egenro. unb

^ufunft I, 87.) Saß Sarel) für ewige ©d}ul^^5ÖQe ift, ijänqt mit ber für i^n

abforuten Unbegreiflid)!eit be§ SOkltl}ufiid}en (Sefe^e§ äufammen. (§elb ®.§

©ocialmiffenfdiaft unb ba§ 2)?ercantilf^ftem, 1866, @. 166.) ©ef)r merfroürbig

©igmonbi'S ^ropJ^egeiHug, „'tia^ bie @d)u^i^fteme ju aügemeiner Ueber*

probuction unb ^roletariernotlj führen, fiernad) aber, wenn ftd) ber äln'tteifer

abia^^tofer gabriten erfdjopft tjabe, §anbe(§freibeit njieber!ebren werbe. (N.

Principes I, 418 ff. II, 300 ff. 331.)

2 ©0 beginnt 3. 35. in glorenj bie Prohibition ber fremben Südjer 1393,
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alfo äu einer Qiü, rco ba§ beic^ül^te ©ewerbe längft ju großartiger 2Iu§fuf)r

entrcidelt tcar, aber freilid^ bie jiigenbfräfttge Soncurrenj ber (5"^amänber 2c.

äu fürchten anfing.

3 2Bie oft ift eg borgefommen, bei ben Sroberungen ber franäöjifc^en

Sietolution ober SJapoIeong, ben Srroeiterungen be§ 3'^^^^'^2i"^ J^-» ^"^B beibe,

je^t mit einanber »erbunbenen l55ebiete eine Ueberftügelung if)rer ®eroerbe burd^

ben bistier au§geid}Icffenen Soncurrenten fürd)teten, unb ftd) ^ernac^ tte 2luf=

l}ebung ber @cf)ran!en beiberfeit§ wotjltljätig erroie§! (Dunoyer Liberie du travail

VIII, Ch. 3.) Sie Union mit (Snglanb unter Srom«?ett, jo peinlich fte fcem

f^ottifdjen 9JationaIgefü^Ie toar, i)at boc^ »irtfiicfiaftlid} Sdjottlanb im l^öc^ften

©rabe geförbert. (Jlacaulay History IV, 253.) Sie belgiid}e (grobe) ^or*

ceüanfabrifation blüfiete unter ^fiapoleon tro| ber Soncurrenä üon ©eüreS;

fie fiel na^ ber Trennung öon ^yranfreid) ungeacbtet eine§ (gd)U^3oQe§ ßon

20 ^roc, (Briavoinne Industrie Beige 11, 483.) Sie franjöfijcf)en Äattun»

fabriten fürchteten 1791, baß bie (Sinüerleibung 3)Jüt)I^aujen§ iijxen Untergang

bewirfen müßte.

J Sn SSenebig »urben bie Serreanbten eine§ auSgemanberten Slrbeiterg,

ber bie ^eimfefjr öermeigerte, eingeferfert; tialf ia^ nidit, foQte ber %ü§'

gewanberte ermorbet rtjcrben. (l)aru Hist. de Ven. III, 90.) 'JJod) 1754 joU

bieß praftifd} gettefen jein. (Acad. des Sc. mor. et polit. 1866, I, 132.)

glorenj brol^ete 1419 mit Sob unb 3JermDgen§;onfi§cation, loenn ein Staate»

ange^öriger bie 33rocat= unb ©eibeninbuftrie im '^(nSlanbe betriebe. ^lel^nlic^

njenn ben Ütürnberger 9ftotI)gieBern bei g'^öj^'^'^u^fi^^f^ unterfagt voax, iijxe

MiüjUn einem ^remben ju geigen. (Stotf) ©efe^. b. ))l. §anbel§ III, 176.) ^n
Solingen unb SSerg waren bie ©ifenarbeiter beeibigt, n?eber au§3umanbern,

nod) itjr ijanbitierf g-remben ju kijxtn. (Zijnn ^nbuftrie am 9JieberrI)ein II,

59 fg. 112.) 2luc^ Solbert lobt bie S3erl)aftung eine§ auäroanberungSluftigen

gabrifanten, (Lettres etc., II, 568 ff. 621) unb fud^t auf bie wirflic^ 2lu§gen»an=

berten mit ©üterarreft unb 5öeriDanbtenl}aft einjureirfen. (Corresp. administr.

II, 842. 864. 755.) ^n ißelgien 1698 bie SSerlodung ber gpi^enfloppler jum
'iluSroanbern beftraft. Oefterreicf)iid)e§ S3erbot für ©laSmac^er 1752, (£enfen=

fdjmiebe 1781. Surd) 5 Geo. L, c. 2 unb 23 Geo. II, c. 13 ift bie 5?er--

leitung eineä artificer jur 2tuämauberung in frembe Sänber mit einjährigem

©efängniß unb 500 £ ©elbftrafe bebroljet; bie Slrbeiter felbft, wenn fie ber

^eimrufung nic^t binnen 6 SD^onaten folgen, oerlieren iijx in (Snglanb erreich»

bareg 3>ermDgen, i^re (Srbfä^igfeit bafelbft 2C. ^i'Hix 2Iu§re>anberer muß be»

fc^einigen, !etn artificer ju fein. Siefe ©efe^e bcrciiften nur, baß bie 3lu§=

trianberung ber artificers in bie 3?. Staaten über Eanaba gefc^ab; böc^f^n^

bie ärmeren würben burc^ bie toften be§ Umweges jurücfgeljalten. S)a!^er

Slufljebung 1825. S3gl. Edinb. Rev. XXXIX. p. 341 ff.

5 Sa§ erfte englijdje SSerbot ber ä)kfd)inenau§fut]r betraf bie ^ee'fd)e

Stocking-l'rame 1696; ba§ jweite 1750, worauf fxd} feit 1774 anbeve mit großer

Äcbnelligfeit folgten. 2iud) nod} 1825 blieb für eine anfe^ntid^e QaH oon

2)iaic^inen unb 2)fajd}inent^eilen ba§ 33erbot ber 2lu§ful)r befte^en; bod] fonnte

tia^ Board of Trade bietöon bi§penfiren, je uadjbem burd} ©eftattung ber
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2lu§fu^r ben ©eweiben, Weld^e bie iDtaf(i)inen gebrauchten, cbev burc^ 2^er=

bot ben 9)iajctiinenfabnfanten me^^r 9^ac^tl)eil äugefügt irüvbc. ^Porter

(Progress I, 318 ff.) empftel^It bie boüe gveil^eit ber 2Iu§fu^r namentlich ba=

mit, baß nun bie ©ngtänber jebe neue Sllaft^tne ftd) anfd}affen unb bie alten

bem 2Iu§Ianbe ßerfaufen fönnten. Umgefeljrt ^at rco^l ein fransöfifc^er %dbx\--

fant üeraltete ü)taf(^inen ge!auft, parceque sous le Systeme proMbitif je

gagnerai encore de Targent avec ces metiers. (9iau Set)rbu(^ II, §. 209.)

3te^nlicf)e gäße in ben 33. ©taaten: Cairnes Principles, p, 485.

6 Baudrillart Manuel, p. 299. ^t'iii^ S3oI! bebarf, um »oüreif ju

merben, eineä bebentenben ©eirerbftei^eS. @§ tann aber ebenfo gut j. 33. bie

@eibcn=, mit bie S3aum»olIinbuftrte fein, toaä gu biefer 9ieife füljrt; unb rcenu

ba§ ißolf äu jener mei^r natürliche 2lnlage beft^t, al§ ju biefer, fo wirb e§

tooijl tl^un, feinen Qvoed auf bem turseften SBege ju erreichen.

7 2lb. 2)iüUer Elemente ber ©taatöfunft II, 240. 258. iüuben §anbb.

ber ®taat§roei§t)eit (1811), 110 fg. 8itet)f 5)ie beutfctie 2trbeit, ©. 102 ff-

107. ©^afefpeare ber englif^fte (Snglänber unb äugtetc^ einer ber uniüerfalften

Sinter! ^n ben legten 3ot)rt)^. be§ iDHttelalterS f^at ftd) bei »ielen Sßölfern

eine 9iatiDnaItracf)t, mo^I gar Socaltradbt auSgebilbet, welche gegen bie Uni»

üerfalität ber ^Dfobe tt)ä(}renb ber blül^euben Stitterseit fel}r abftid^t. Siefe

mußte fd}on cor (Sinfüt)rung be§ ftaatlidjen ®(^u§l^ftem§ mäd^tig gur §ebung

beg ©ewerbfleißeä beitragen.

s SBie öiel bequemer e§ für ben ©taat§mann ift, it»enn er nictit an ©r»

jie^ung be§ ©eicerbfleißeg gu beuten braud)t, geigt ftc^ namentlid) in ber

großen Scfircierigteit, bie red}te §Dl}e be§ ©d^ut^^jolIeS :c. gu treffen. Qu niebrig,

nerfetilt fie il^ren Qwiä; gu l)Dd}, Berfeblt fie il)n auc^, weil fie bann auf

fet)r unpäbagogifc^e SSeife gu träger (2id)erlieit r>erleitet. Unb boc^ trie unou§»

fü^rbar, mit febem ©c^manfen ber ^robuctionguertjältniffe, greife sc. ben QoU

fd)n?anten gullaffen! rote ba§ Sift, frcilid) mit großen ©c^roanfungen ber

eigenen 2(nfi(f)t, roünfc^te. CsRoidjtx ®efct). ber dlOet II, 989 fg.) 2öre fel)r

I}ätte Stft feine oft geäußerten 95Drau§fetjuugen befc^räufcn muffen, roenn er

bie iffleltaugftetlung won 1862 erlebt, roo bie englifd}en Äenner fro^ roaren,

baß (Snglaub im Socomotiüenbau nid^t Ijinter grantreidj unb S)eutfd)Ianb gu=

rüdgeblieben fei! (SluSlanb 19. Dd. 1862.) ©cl)äffle ift barum etgentiic^

gegen jeben ©diu^goü al§ (Srgiebung§maßregel; fd)Dn roeil babei bie „befd^ü^ten"

Älaffen burc^ Sanbtage, 3fitu"9f" 'c. fo ftart auf bie ©cfe^gebung einroirfen,

alfo ber BÖQl'ng auf i'C" ®rgiel]er! (elftem, 409 ff.) SBenn man auc^ nicftt

fo roeit gel)t, bie ®d)Ut3goübebürftigen alg Sllmofenempfänger Bon ben Sanb«

tagen :c. au§gufd}ließen (äBalcfer a. a. O. 70. 254), fo ift bod^ geroiß, baß

g. 33. bie beutfcf)en Sarifäuberungen üon 1879 gang anberS auggefatfen roäten,

fobalb bie perfönlid) babei interefftrten 9?eic^§tag§mitglieber fic^ ber 2lbftim=

mung enttjalten hätten. (459.) ®ie üblid}e ^eredjnung ber Soften für bie

tnläubiid}en Uuternel}mer fann ftet§ nur ben Surc^fd}nitt treffen, ift alfo

minbeftenä für ben ©inen gu bod}, für ben ^^(nbern gu niebrig. (Mau Sef)r=

hüä) II, §. 214.) Oft roünfd}en bie fdion beftel}enben großen ^-abrifen einen

itiebrigen @c^u(?goü, ber ibnen bie obnebieß bereit? mögliche ©oncurreng mit
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bem 2Iu§Ianbe erleichtert, aber nic^t fiocf) genug ift, i^nen neue Scncurrenten

im i^nliinbe ju ermecfen. SlnbererjeitS barf man aud} bie rein pitic^ijcfjen 2Bir«

fungen nic^t unterfi^ä^en. Ser beutjcfie ©ifenäoü ju Slnfang ber 40er ^atjxt

max »icl ju Hein, um in ber Ärije bama(§ bie größere iIöo^IfeiIf)eit be§ eng=

lifc^en @ifen§ aufjumiegen. yioii immer mußten bie ©ifenprobucenten burdf)

tedinijc^en j^ortjc^ritt, 2(nbrud) con Kapitalien, eigene Cpfer unb Opfer i'^rer

2(rbeiter bie 'tHoti) bcpet)en. 2Iber ber Sd)u^3DtI ermut^igte fie: roie ja auc^

tüot)l ein ganj fleineg ^iilfäcorps eine «antcnbe €c^lad}t roieber ^ergefieöt ^at!

3ux 6cwerßcf(6u^pofitiR im (Sinjcfttcn.

§. 142.

Bte^t e§ im StUgeTneinen feft, bafe ein ©eföerbe !ünftli(f) ges

t)oben iDerben joü, unb (;anbe(t e§> iiä) nur noc^ um bie 2lu5=

tüa^I siüifc^en ben öerfd^iebenen 3)ia§regeln üon §. 135 fg.: fo ift

ein mäßiger ^ @infuf)r5oIl nid)t bloB am 9lei(^I;eit(ic^ften, über;

(;aupt am n)enigften mi^bräui^Iicf) , fonbern and) mit ben meiften

9^ebenöDrt^ei(en üerbunben. §ier unrb t>a§> Dpfer ben fämmtti^en

5ßerbrau(j^ern ber „befd)ü|ten" Söaare anferlegt, alfo bem ganjen

Qiolfe, fofern baffelbe mit biefer 3öaare in S3erüf)rung fommt.

3)agegen jtüingt ber lugfu^rgoll auf ben 9io^ftoff eine einzige

klaffe be§ Siolfe^, §ur görberung bei begünftigten @elr>erbe§

Cpfer gu bringen. 2 2lu§fut)rprämien für »erarbeitete 2Öaaren

unterfd)eiben fic^ non (Sinfu^rgöKen, tüie Cffenfibe unb S)efenfit>e:

jene förbern ben fünftnrf)en, über feine natürlid;e ©runblage

{;inau§gen)ad;fenen ^^erfe^r, biefe befc^ränfen benfelben. ^srämien,

jinfenlofe 33orfct)üffe, ©efc^enfe üon 9)iafc^inen 2c. an ©elrerb^

treibenbe tüürben unter einer admiffenben 9tegierung fe^r nüfe(id)

föirfen. ^ ^nSgemein aber trerben ^k ni^t bem gefd;icfteften

^abrüanten, fonbern bem beliebteften Supplifanten gufaflen, ber

nun für jenen eine boppelt gefäf)rlid;e (ioncurrenj bitbet. •* S)a:l:=

felbe gilt in noä) ^öi^erem @rabe üon ilionopolien, wel^e ben

JU förbernben Unternehmungen bemiUigt merben. ^ 9}iinbeften§

bebürfen biefe fc^arfer 'llebern)ad)ung beim ^^erfauf in eine anbere

§anb, tueil fonft ber erfte (Eoitceffionar gerne mit bem fapitalifirten

^ertl^e be§ ^ritoilegiumS abjiel^t unb bann alle 5Ra(^fo[ger, mit

einer fc^loeren ^3t)pott)effc^u(b belaftet, gar feinen ^ortl^jeil mei^r

baüon l^aben. '^ — 2Öeitert;in bieten hie ßinful;r^ötte au^er bem
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fiScalifc^en Dflu^en, ben ik gelrä^ren, nocl} ben polizeilichen ^*ort{)eil,

ta'^ ik trie 5peftcorbon§ 2c. beitrögen !önnen, mand;e 2Birtt;f(^aftg=

!ranfl;eit auf ber ©ränje ab§ni)alten: fo g. 58. 2(bja|!ri[en, ntel^r noc^

hie f(^tt)ere, c^ronifcfie Äranf^eit einel menfd^enfeinblid^ tief fte{;en=

ben 2(rbeiteIo|)ne§. ' ^reilid; barf man üon ber 3Bir!ung ber

©infu^rgöfle in allen foM;en 9tü(ffiepten nur fe^r möBige ©rn^artungen

l;egen. ^ — ®ie eigentlid^e ^roJ^ibition^ toirft in ber Siegel

fd^äblicf). ^^' ©ie toerbirbt bie ©eroerbtreibenben burd^ gu große

@i(|er^eit, (mortals chiefest enemy: 6l)afefpeare); fie fann fogar

§um öölligen 3)lonopol fül^ren, iüenn ba§ ©etnerbe fel^r gro^e

3Jlittel erforbert, unb ba§ £anb Hein ift. S)er Slnreij jum

Schmuggel ift ^ier ganj befonber^ ftarl. " 2lber and) ^olle,

beren ^o^e bie Slffecuranjprämie beg ©d^muggel^ föeit überfteigt,

tonnen n)eber bem ©enterbe, no(| beut gn§cu§ öoll nü|en, fonbern

nur bem (Sc^leid^l;anbel. UebrigenS follte fic^ bie 2tbf(f)affung

eines Ginfu^rtoerboteS ober öerbotä^nli($en ^oUe^ fo lange üor^er

anfünbigen, bafe man bie Kapitalien 2C., mei(i)e in bem befd^ü^ten

©einerbe angelegt finb, o^ne aH^u großen SSerlnft l;eraui§iel)en

fann.
^'^

1 3" meffeu ift bie §Df)e be§ QoUiä nit^t in ^rocenten com 2öert:^e ber

33aare überhaupt, fonbern tion bem 3Sert:^5ufat3e, roetc^en ia§> begünfttgte ®t--

lüerbe baran t)erüorbringt. 2)er franjofifd^e S^arif »on 1786, ber fefir felb=

ftänbtg, D^^ne innern ^arteüampf, Dl}ne ®unft ober Ungunft nac^ 2tuJ3en ab'

gefaßt würbe, natjm an: baß ein 2(u§= ober ©infutiräoU = 20 ^roc. ^rol^ibition

bebente, 10 ^roc. protection; 5 ^roc. für Sßaaren paffe, dont rimportatiou

ou l'exportation etaient absolument indiflferentes ; 3 ^roc pour celles qu'il

etait utile d'avoir ou de vendre (Journ. des Econ. 1875 II, 225.)

2 SD^erfrcürbiger Seife f]at nid}t bloß ©tein Cißer^ Seben gt.§ II, 143)

mit eri^eblid^er Stnftrengung ben preußifd)en 2(u§ful^räDt( non rol^er SBoüe feft»

gebalten, fonbern felbft 3(b. ©mit!^ »iß-ättjar ba§ abfolute SJerbot ber 2lu§=

ful^r nic^t gelten laffen, billigt aber fclber einen considerable 2tu§fu^rjon.

(W. of N. IV, Ch. 8, p. 253 Bas.) ^. SD^ofer war im Stügemeineu „für

Solbert nnb gegen 2)Mrabeau" {'^. ^f). II, 26); ben ^^t^ftofraten roirft er eine

irofeftidjc ^^f^ifofopljie öor. (.IV, 10.) 2(ber bie 93erbote ber 9ioJ}ftoffau§fu]^r

perfifürt er bamit, baß nid}t bloß ber Seinfamen, ber ^iad^S', ba§ ®arn, .fDn=

bem and) ba§ Seinen im Sanbe bleiben muffe. 2)a Stafael 9)Jengg einmal

4 Gtlen Seinewanb ju einem ®emälbe »on 10000 ©ucaten SBertf) öerebelt

t)at, 10 fönne man ja ein §unbert SOZengfe fommen laffen, um atle§ Seinen

bematt au§äufü^ren. (V, 25.)

3 9Rau Sel^rbud) II, §. 214 mw^te bie (politifd) fo gefä^rlidien!) @taat§»



§. 142. iBefte 21 rt bev 2 diuBniaü regeln. 647

jjräiiiien immer nodj el^er bittigen, al§ Sd)u^3Öüe, toeil fid^ bei jenen tjie (Sröße

be§ übernommenen Op[er§ genauer toorauS berechnen läßt. Slefinlid) Diiebet

Di.Oef. (1839)11, 182 ff. Bastiat Sophismes, Ch. 5. 2B i B : x«erliner

SB.;5.(gci)r. 1879, 1, 149 ff. g-riebrid} M. gertiä^rte <£eibentt»ebern (aufeer

2—8 '^XDC. SInsfnbrprämie) für bie (Srridititng jebeo ©tul^Ie? 20 %\}h. unb,

10 lange barauf gearbeitet jonrbe, jäbriid) lu Sblr. (Seipjiger Senfjcbrift üon

1754.)

4 ©ebr frappante 58eijpiete in Sift§ 3'^ÜDeretnSbIatt 1873, 9fo. 47.

-"^ Unter Solbert Statte bie 3>erleif}ung eine§ DJJonopolS oft nur ben ©rfoTg,

eine fd)on befte!}enbe §au§inbuftrie ju ©unften einer ftäbtifdien g-abrit ju

ruiniren. @o bei ben Spieen »on SBourgeS nnb 2l(en§on, ber Seife im

©üben u. f. vo, ^ter unb ba lief bie ©acbe nur barauf ]^inau§, bap bie

ffetnen ©eroerbtreibenben gegen 3>^^Iung eine§ S^ributeS an ben ^ritilegieu'

befi^er fortarbeiten fonnten. (Journ. des Econ. 1857, II, 290.) S)er ^. oon

3)änemar! fanfte um 1756 mehrere ©ewerbeprifilegien tfieuer jnrücf, bie feine

SJorfaliren unentgeltlid) ert^eüt I}atten. (^ufti ^oliseiroiffenjd)., §. 444.) 2)a§

Solbertjdje 2)?onopoI be§ §oüänber§ ti. Siobaiä (1665), ber in granfreic^ ju«

erft feine Jüc^er fabricirt tjatte, nic^t Bor 1767 aufgeboben, (Encycl. Meth,,

Arts et Manuf. II, 345.) Unb äTOar »aren l^ier bie Slrbeiter befonber§ fd^Ied)t

beja^It. (Comptes R. 1865, III, 429.)

6 ©0 Ratten 1863 bie 2Ipot^efen bc§ 91.93. SSreSlau 2791227 2;^rr. SSertI},

roooon nur etwa 29 ^^roc. auf bie ©runbftücfe unb ia^ i^^nbentar fielen,

71 ^^roc. auf bie Sonceffion. ;^m ganjen preupiidjen ©taate mußten bie

Äranfen etwa 1780000 Xi)h. jäbrlic^ aufbringen, um biefe ^Dionopoliften gu

entfd&äbigen. %I. Srefelb Sie 3Ipott^efe: ©dnt(3 ober greifieit? (1863.)

'' 0. £t)ünen, ber fe!^r baoor warnt, bei einem burc^ Ueberprobuction

brücfenb niebrig geworbenen .ffornpreife ben ?anbmann burd) ÄornjoUe :c.

über ba§ einjige wal^re Heilmittel, 3>erminberung be§ 2Inbaue§, jn täuid;ien,

C^fol- ©t. II, 2, 237), rü'^mt e§ gteidjwo'^l aU l^oräug ber (Sinfut^rjoße für

(^abritate, baß fie bem ©taate bie 9)ind}t geben, einer gemeinid}äbüdien Eon»

jumtiou ©diranfen ^u feigen nnb einem burc^ augenbüdüdje Sonjuncturen be=

brängten (Sewerbgweige §ülfe ju gewäi^ren. (II, 2, 256.) §ermann§
wid^tige Siecenfton ton ®önnigeu ©t}ftem beä freien §anbel§ unb ber ©c^uö«

SÖße (SDJünd). (3M., ©ept. unb Oct. 1847) erinnert baran, wie SJerminberung

ber *'|^robuction§foften burdj bloße Srniebrigung be§ Strbettslobne? fein @e»

winn be§ 33oIf^t)ermögen§ ift, fonbern nur eine, meift febr ungünftig ab'

geänberte i^ertf}eihing beffclbeu. SBenn aber ein ^olt auf biefem SBege t)or=

[c^reitet, fo faun e§ feine 2tu§fnt)r baburd) ä{}nlid> oerftärfen, wie burd) eine

auf Äoften ber Sfrbeiter bewilligte 2(u§fuf)rprämie. Sieß wirb bann bei toüer

§anbet§freif}eit leicht aud) in anberen Räubern ju einer entipred)cnben f)erab=

brüdung ber nieberen iilaffen fül}rcn; unb gegen fold^e Stnftcrfung mag ber

@c^ul3jolI wie eine Ouarantäne Wirten, ©etir übertrieben l^on Colton

Public economj' for the U. States, (1849) p. 65. 178: 3ünerita bebarf ber

©diutjjöüe me^r oI§ ein anbere§ 3>oIf wegen feiner tlieueren Strbeiten nnb

Kapitalien, i^n ©nropa berauben bie I)öf}eren klaffen bie Sfrbeit ibre§ ^^ro=
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bucteS, toäi^renb Tte in 2tmevt!a bie^ ^robuct felber geniest, freier ^anbel

würbe Stmenfa jum S'Jtoeau oon (Suvopa ^erabbrücfen. Q. Setjr ©dju^jott unb

';^rei{)anbe( (1877) billigt ben erftern mitunter „bei BDl!§»irtf)fd)aftIi(^en Ueber=

ganggjuftänben", um jur „©r^dtung befte^enber mistiger Unterne'^muugen,

jur aümälid)en unb barum weniger empfinblid^eu Stuftöfung anberer, jur

fc^cuenben Ueberteitung in neue ungemotinte (grwerbSöertjältniffe, jur Sicherung

ber iüirtl}fc^aftli(i)en ©jiftens öortianbener 2lrbeit§fräfte" beijutragen.

^ ©dfjtoere ÄrifiS ber amerifanifc^en 35>ot(inbuftrte 1874 ff. tro^ be§

enorm "^o^en ©diu^äoIIeS! Sa§ ben finanäteKen 9Ju^en ber ©c^ut^sötte betrifft,

fo t'ann er fc^tuerlic^ bebeutenb fein, weil bie 5Ibfid)ten be§ ©d)U^e§, möglif^ft

wenig einfüt)ren ju laffen, unb ber ©teuer, möglic^ft üiel gu erfieben, unöer»

einbar finb. 2)er norbamerifanifcfie ^räfibent ^olf na'^m an, ba^ e§ für jebe

Sßaare einen 3"^^'!^ 9^^^» *^o ^i^ @taat§einnaf)me am größten ift; er^otiet

man ben @a^ barüber ^inau§, fo baß [bie ©taat§faffe öerlievt, fo wirb ber

QoU jum ©ct)ugjDt(e.

9 g-riebrii^ M. toerbot 1766 bie (Sinful}r toon 490 toerfc^iet)enen SJUaaren,

bie bis bat)in nur {)0d^ »ersoüt waren. (Mirabeau Monarchie Pr. IV, 168.)

granfveid) trotte noc^ 1835 58 (Sinfut)r= unb 25 3tu§fut)rüerbote, 1793 84 ah-

fotute ^rot)ibitionen. Sf)arafteviftifd}, baß Qofep:^ 11. in feiner gans boctri«

nären Sen!fct)rift toon 1765 ade auSlänbifc^en SBaaren, mit SluSnafime ber

Öewürje, Berbieten woüte, ©onnenfelS aber (^olit. 5lb^^., 52) bie ©infu^r»

oerbote in ber 3iegel terwirft.

1" 2tu§na!t)m§Weife fonnte fie notljig werben, faüg ein frember ©taat

unfere ®c^ut3äDÜe burc^ 2lu§fu:^rprämien iüuforifci) mad^en woüte. 3lber 3. 33.

bie 3{u§ful)r preußifd)er SSaumwoUjeuge {}at fic^ bei mäßigem ©dju^ä'^ö "'^^t

mel^r gefteigert, al§ bie D[terreid)ifd)e bei völliger ^Pro^^ibition. Sie englifc^en

Seibcnfabrifen ftanben, fo longe bie Prohibition währte, ben franjöfifd^en fogar

t)inftd)tad) bc0 2Jjafd)inenwefeng nad). (M'Culloch Statist. I, 681.) (Sbenfo

l^at bie Huf^ebung be§ SluSful^rnerboteS für feine Kammwolle bie 2[u§ful^r ber

barauä gefertigten Qtu^z in (Snglanb nic^t uerminbert: 1820—24 jäf)r(id)

1064441 ©tüd, 1825—30 jä^rlid) 1228239, 1831—35 jäljrlic^ faft ] 506000

@tüd. (Porter Progress I, 190.) Ueber bie günftigen ^-olgen ber 2luff}ebung

ber ^roljibition in Defterreic^, f. bie öfterreid). ®enffc^rift über bie jTarif'

reform 1859.

•1 gaft ärger nod) muß ein 3?erfaf)ren wirfen, wie '^sa^ fpanifd}e gegen

i^ranfreid) oor ber 9ießoIution: enorme 30^«» brüdenbe S3eamtenmacf)t, Iaunen=

^aftefter SBec^fel, unb babei eine ^nbuftrie, weld^e ber franäDfifd}en (Sinfu^r

gar nidjt entbehren fonnte. (S§ war barum auc^ balb übtid}, baß fic^ bie

granjofen bei ben fpanifd)en ßi^^^^onit^n förmlich abonnirten, (Chaptal

Jndustr. Fr. I, 7 ff.)

12 g)iit ben umfaufenben Kapitalien get)t bieg gewöl^ntid; rafd}. 9)?afdjinen

£}ätten fid) bod) abgenu^t, unb man f)ütet fic^ nun, fie jn erneuern. ®ebäube

fönnen meift aud} ju anberen ^weden bienen. 2lm fd;werften wirb bie je^t

grunblo0 geworbene 2lnt)äufung ber 3>fenfd)en au§ ben früher fünftüd) ge=

t)obenen ^lauptfiljcn beä ®ewcrbe§ wieber abfließen. 3»^^)^" ^f" gteic^=
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bered^tigten Siegeln: „feinen Spvnng, fonbern aümäüc^cn Uebevgang," unb:

„I}aue bem §unbe feinen Sdjroanä lieber auf einmal ab, al§ ftücfrcetfe," tft e^

bei ätuf^ebung eines ^ro^ibittöfcbu^eS bie richtige 3)iitte, menn man ba§

SleuBerfte, reaS man tfju« »iß, torauS Bertünbigt, o^ne eitle Hoffnungen ju

erfialten, bann aber eine längere ij'^if^ f^^ einjuricbteu , läßt. 2)?ufterbaft

erfolgte bieß gegenüber ber englifd}en SeibenprDl)ibition unter §u§fiffon. 2($cn

1824 befannt gemacht, baß mit 5. ^ul. 1826 an bie gteüe be§ 5Berbcte§ ein

Scbuggott ton 30 ^roc. treten »ürbe. Sofort aber fegte man ben Qoü auf

Siol^fetbe ßon 4 ©cbiü. auf 3 $. pro 5|5funb fjerab, nad) einiger g^'t fogar

auf 1 ^., ftag bie ^iac^frage berma^en fteigerte, baß bie Qaijl ber ©pinbeln

xa\6) Bon 780000 auf 1180000 n5ucb§. ^n ben 10 ^abren öor 1824 betrug

bie (Sinfubr Bon rof)er unb geärcirnter Seibe burc^fd)ntttlicb etwa 1941000 %sfö.,

in ben 10 ^atiren nacbber 4164000. 2)ie 2(u»fubr engüfcber Seibeniraaren

fiatte Bor 1824 einen SSertb Bon 350—880000 £., 1830 über 521000,

1854 faft 1700000, 1863 = 3147000 £. Sgl. Porter Progr. I, 255 ff-

2)agegen War e§ ttjobl ju plöglitf), mie Oefterreid) Bom 33erbote frember @eiben=

jeuge ju einem ^oüi Bon 180 ^f. pro Str. überging. (Ceft. 2Iusftenung§=

beridjt Bon 1867, IV, 140.)

§. 143.

2)aB in ber Siegel nur foI(^e ©etüerbe begünftigt trerben

feilten, lpe(c^e bnrc^ W natürliche Sfniage be§ SanbeS nnb 5>oIfe§

gute S(u§fic^t i^aben, ber ©unft bal^ ent6et)ren gu tonnen, mürbe

fic^ eigentli(^ üon fetbft üerfte^en, iüenn e§ niä)t in ber ^rayi§

taufenbmal üerfannt luorben iüäre. ^ SefonberS ^at man ben

natürlid;en ©tanbort/^ foiüie bie natürlid)e 3(ufeinanberfolge ber

öerfd;iebenen ©einerbpeige ju beachten. ^ ^albfabrüate üon

auStänbifc^en ^Eo^ftoffen follten erft bann bef($ü|t tnerben, föenn

ba§ Giangfabrifat bem .(5d;upebürfni[[e üöflig entlüad)fen tft: \va§>

fid) am beutlid)ften burd; eine felbftänbig ftarfe 2(u§fu^r anjeigt.
-»

^er berühmte S^arifftreit jlnifd^en ^aumrDottfpinnern unb äöebern

im 3ottöereine ift, müeidjt oI;ne beiüußten ^lan, aber gelinfs jum

^eile be§ beutfd;en ©elperbfteißeS inefentlid) nad; biefen @runb=

fäfeen erlebigt lüorben. S3ei folc^em .Campte ber üerfd^iebenen

©tabien einer ^robnction gegen einanber muf, aber nid;t blofj

meä)aniid) bie ^i^jev ber beiberfeitigen Slrbeiter, Jlapitalien 2c. ah
geluogen inerben, fonbern anä) organifd^ bie Gntlüidlung5fät)ig!eit

unb ber Ginflu§ beiber (Seiten auf tia§> gefammte ^ßolfsleben. ^

3Berben t)eut3ntage bie meiften ^albfabrifationen bereite im ©rofjen,

bie meiften ©anjfabrifationen nod; im kleinen betrieben, fo iDürbe
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eine fiinftlid;e ipebimg jener, JüDbur(| eine eyportfäl^ige ©anj«

fabrifation beeinträchtigt Jüirb, einen focial l^öd^ft bebenfli(^en

plntoh-atifd;en (El;ara!ter l;aben.^'' ^albfabrifate t>on auSgegeid^^

neter ©iite fottten ja nic^t ferngel;alten icerben, tia [ie burd^ %ox^

bernng ber 2Baaren erfter nualität anf bag gange ©elüerbe er^

jieljerifd; einlnirfen. ©o barf man beim ©ifenjotte nid^t üergeffen,

ta^ er hen ^anptftoff aller ^Berfgeuge be§ ©en}erbf(ei§e§ üer;

tbeuert. * ©benfo bebenflid; finb ©din^göHe für 9)iafd;inen ober

gar für geiftige ^ilbnngSelemente. ^

93ia^regeln frember ©taaten, bie unfere SlnSfn^r bat;in he-

cinträd)tigen, burc^ fog. i^ampfgölle ic. §n retorquiren, ift im--

§ii'>eifel[;aft ratl)fam nur ha, wo man hoffen !ann, ben ©egner

auf foI($e 2lrt §ur Slufgebung feiueso ^laue§ §u treiben^: iDa§

benn freilid^ t)Drau§fe|t, t)a^ mir an ir)irtl;f(^aftlid^er unb poli-

tifd;er Mad)t it)m einigermaßen gelr>ad;fen finb. 1° @onft aber

foHte man nie um eine§ r)ermeintlid;en ß^renpunfteS initten t)er=

geffen, ha^ jebe folc^e 9ktorfion gunäd^ft aud; bem eigenen S^olfe

fd;abet, alfo nur ba §u billigen ift, Voo man o^nebiefj in er-

giel;erifd;er Slbfid^t ben ^erfe^r n)ürbe befd;rän!en lüoUen. ^^ Einen

linrflid)en ®l;renpuu]Et fönute id; nur in bem galle fe^en, luo ber

frembe «Staat un§ ungünftiger bel;anbelt, aU and) biejenigen

anberen Golfer, bie in feinem befonbern S^ertrag^üerbältniffe ju

ibm ftel;en.
*'^ ©oUte er burd; neue 9Jla§regeln ben ^lan öer^

folgen, bie beftei^enbe internationale S^ert^eilung ber ©belmetaHe

j(u unferem @d)aben gu üeräubern (§. 38): fo mürbe ein i^ainpf=

goH, loeId;er biefen @d;Iag parirte, für uuio hen 9hi^en l;aben,

baf5 bie .speilung ber bei uu§ t;erüorgerufenen 2(bfa|ftörungen

iuenigfteng nid;t burd) allgemeine^ ©infen ber SBaareupreife, alfo

Gntmutl;igung ber ^srobucenten nod; erfd;iDert loürbe. ^^

' dorren § nennt ein ®eiüevbe, baS auf bie 2)auer feine Soncuvrenj

vertragen !ann, a parasitical formation, wanting tlie vital energies while

permitted to remain, and 3'et requiring for its removal a painfiil Operation.

(Budget, p. 49.) S3efonbet:§ (}äufig bei ^ui'iiggewerben, »üofür fid} ber ^of

intevejfivte. 2)ie SInftevn, »ueld^e man nnter Seopolb I. an§ 3}enebig tommen

liefj, nni bie fünftfidjen S3än{'e im ©arten be§ |)Dffammer=^ränbenten 3u be=

feigen, langten ju Sien tobt an. (SOkilatl) Deftcrreid}. ©efcti. IV, 384.) 2Bie

Glifabet"^ nnb Äatl}arina II. in 9tu^lanb ©eibenbau erjföingen ipoüen, bie

53anern aiccnitentneije ba3u an§l}eben laffcn k., wie biefe aber taulenbfad^

bagegen petitioniren , bie 9iaupen, 9)?aulbeevbänme k. jn üernidjfen fncften,
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f. '^aUaä 9tetfe bur* ba§ fübl. 9tu6Ianb I, 154 ff. ^nebri^S M. ©eiben^

i^u^ c^araftevtfirt ftd^ namentUdj biird} ben Sefe!^!, bajs bie Ätr(^en=3"fpfctDren

barüber Xahttltn fül^ren unb für ©eibenbautenntniffe bev 'ipfarrer nnb ©c^ul;

letirer forgeu fotlten. Sragifoniifc^e Serfudje beg @c^al} 9k§rebbtn, ^-abrifen

in Werften ju grünben: $o{af ^^erfieu II, 183 ff. ®a§ mejifaniidje ed^ulj»

f^ftem feit 1827 betnirfte nameutlid) , ba^ an ber Äüfte ^-abrifen angelegt

würben, bloß um ben ©d^muggel ju maäftren. (2Sappäu§ iDlefifo, 83 ff.)

'^ 3l(§ §DÜanb bie 33enu^ung feiner SBIeicfjen burd) einen tjol^en Seinen^cÜ

t>erfümmerte, mürbe eine ^nbuftrie, luorin e§ inclen anberen SSöItern immer

nac^ftel)en mu^, anf Äoften einer anbern begünftigt, tnorin e§ nufergleidilic^e

SBorjüge beft^t.

3 dlai) 3ufti Ätaat§>üirtr}fd)aft (1755) I, 203 muß ber (Staat, ber nid)t

aüe ©emerbe äugtetd) förbevn fann, mit ben not^menbigften beginnen: juerft

alfo mit benen, meld}e bie ftärffte ©elbauSfubr erfparen; fiierauf benen, ttjetee

bie metften 3}knfd)en befc^äftigeu. 3"^^^^^ fommen biejenigen, loeldje atle

^anpU unb 9Jebenftoffe im ^anbe felbft finben.

4 ©c^on t»or Solbert mürben franäDfifd)e ^Bijouterien, au§ italienifcbem

©Dlbbral}t verfertigt, in großer 9}^enge ausgeführt. ®a§ blojie ©erüc^t, baß

ein ^D^er QoU auf @oIbbra{)t beöorftebe, rief \äjon ^läne l}erüor, ba§ ©emerbe

nad^ ®enf ober Slüignon jn üericgen. (Forbonnais F. de Fr. I, 275.) SBenn

granfreid) feine SRobfeibe „befc^ü^t", fo mad^t e§ allen auswärtigen Soncurrenten

ben Slnfauf »on 9?Dt}ftoff in Qtalien :c. moljtfeiler. 2Bie fe^r bie fransöfifd^e

^üafabrifation unter ben fiofien ©arnsöaen litt, f. £üb. 3eitfd)r. 1864, 423.

ö dUä) 2. Äütjne (^reuß. ©taat§äeitung 17. '2)ec. 1842) betrug bie

^Baummotlgarncoufumtion in ®eutfd)Ianb 561000 (Str. jä^rlic^ , moüon bie

ein^eimifc^en ©ipinnereien 194000 Str. lieferten. Sie Söeberei befc^öftigte

311500 Strbeiter mit .321/4 äJiitt. %t)h. Sol^n, bie ©ptnnerei nur 16300 Strbeiter,

unter benen »tele SBeiber unb Äinber, mit menig über 1 SDHü. Xijlx. Sol^n.

SBürbe felbft ber ganje ©arnbebarf im ^"I'i"^^ geiponnen, fo mürbe ficf) bie

©pinnerei jur SSeberet bod) nur r)ert;alten, mie 1:5 in ber Slrbeiterjat)!, 1 :

8

im So^ne. ®arum fe^te and) ber, non ^reußen ücrttjeibigte, Sarif be§ QoÜ^

toereing ben QoU. auf ©ercebe 25 mal fo I}Dd), mie ben auf ©arne, mä^renb

fid} bie greife, mie 1 : 3—4 üerf)ielten. Wogegen manbte Sift (goÜBereinSblatt

1844, 3h. 40 ff.) ein, baß nur burd^ eigene ©pinnerei taS beutfd)e Saummoü»

gemerbe jelbflänbig tüerben üinne; inbem e§ etmaS gang 2(nbere§ fei, au§ ben

t)ielen , mit einanber concurrirenben 3:^aummDÜIänbern fein 23erarbcitung§'

materiat jn bejie^en, al§ »on Siner 3'i^i!'I)ent}anb , unb jmar be§ mäd)tigften

©ewerbelanbeg ber SSett. (SSgl. jebod^ g a u d; e r § ajiertelja^rSf^r. 1863,

58b. I, 173.) Saju bie Sid^tigfeit ber ©pinnerei, um mit Stmerita, bem

rafc^eft mac^fenben Sliarfte, in unmittelbare SJerbinbung ju treten, ^oßanb ju

beeinf(uffen ; ebenfo jur §cbung ber ©d}iffabrt unb ü)hifdiinenfabrifatiDn.

(Segen jene Äütjne'fdje 33erec^nung meint ?ift: ein ü)fenfd}, ber Singen, Obren,

Ringer unb Qttjtn berlöre, mürbe an öemidjt nur menig ^rocente einbüßen.

Unb boc^ —

!

fi Sin .^auptnormurf gegen bie beutfdie Satifreform toon 1879, baß fie
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bie ^uSinbuftrieüe Seberet, SSivfevei jc. in tf)vem (Sport gefä^rbet, um ben

großen Spinnereien auf aügemeine Soften ba§ ©fperiment ganj feiner Stummem

äu ev(eid)tern. (Sonrabg ^aijxib. 1880, ©uppl. V, 83.) ©efäl)rbung be§

beutfdjen ^albfcibengewerbeä, bem feine engltfc^e Smifte nott^ig finb , p
©unften einer noc^ gar nic^t t)Dr()anbeuen ©pinnerei, (gocialpol. S^ev'^t)., 101.)

7 (gpecieüe Berechnungen f}icrüber »on ;3u"9^a""§ gortfc^rittc be§ QoU'

üereing (1848) I, 179. ü. Sf)ünen fe^r gegen eifensöüe. (Seben, 257 fg.)

©benfo Sancrin Sagebücber IT, 228. (Besobrasoff, 75.)

8 ^riebrtd) M. bebrobete ia^^ ©tubieren auf einer au§fänbifd)en Uninerfität

mit lebenStänglidier älngfcbließung üon allen (£it)tt= unb tir^enämtern, bei

Slbeligen fogar nod^ mit SJermögenSeinäie^ung. (2Jii)Iiu§ C. C. Contin. IV,

191. Novum C. C. I, 97.") Sbenfo babin geboren autb feine SSerbote (1743,

1744, 1775), obne auSbrücfüdie ©rlaubniß in frembe iilänber ju reifen.

9 (Sin glänjenbeS 53etjpieJ biei-"^Dn gab ^einrieb IV., ber 1603, mie Spanien

aüe (ginfubren au0 granfreid} mit 30 ^roc. befteuerte, biej? mit einer 'i)?vobibi-

tion beantwortete. ©d)on 1604 b^tte biefer (Oon Levasseur Hist. des cl.

ouvr. jusqn'ä la revolut. II, 147 getabelte!) ©c^ritt jur SBieberfierfteltung

beg frübern 3uftanbe§ gefübrt. Stud^ 2lb. ©mit:^ nennt e§ good policy,

when there is a probability that the retaliations will procure the repeal

of the high duties or prohibitlons complained of. (W. of N. IV, 2.) So

lüar e§ gemiß ju 9f?etorftonen geeignet , menn früber bie (Sifenbütten be§

preußifcben ^arjeS nac^ |)annDüer frei auSfübren lonnten, nidjt aber umge»

fef)rt bie beg bannoöerfd)en. (^augmann ^annoüerfi^er §arj, 367 ff.)

10 %\§. 1822 ätüei 2)rittel aüer fcbttJeijerifrben (Santone $Retorfion gegen

ba§ franäöftfdje 3cüfpftem toerabrebeten, geigte ftcb balb, tia^ ber (S^egner nict)t

notbig batte, auf ibve 3tu§bauer ju reebnen. ®ie fcbmeiserif^e gi^ßlii^if '^^^

t)oücr ?üden unb erregte balb bie bfftigften etreitigfeiten ber ©d^meiger unter

einanber; meg^alb ftcb fcbon im ©ommer 1823 toiele Santone logfagten. (iWeper

i\ tncnau §anbb. ber fcbmeiä. (Sefd). II, 773. ©ronner ®er S. largau

I, 486.)

'1 ©cbon Sir M. Decker On the causes of decline etc. (1744j, 115 ff.

mitl t)a§: ©ijftem be§ freeport felbft gegen frembe ©taaten mit 3öüen ange=

menbet fefjen. „25enn jene ftcb fd}aben, meßbalb mir un§ aucb?" Sbe'^'&ette

nennt fotd^e Sietorftonen la colere d'enfant, qni se blesse la seconde fois en

frappant le meuble contre leqnel it s'est blesse (Scputivtenfammer 13. 2(pr.

1836.) (Sourtoig fragt, menn bie ©trage jmifdjen ben ©taaten A uitb B

uon B irgenbmo faft unfabrbar gemacbt mirb, foü A bann auf feinem (gebiete

baffelbe tbun? (Journ. des Econ., Nov. 1877, 302 ff.) ©ogar ?ift erflärt

bie SKetorfion, mettn fte nicbt a(§ „(Sebütftn ber inbuftrieüen (Sr^iebung ber

DJation" bient, für eine tbörid)te unb üerberbtic^e ÜJtaßregel. (Üfat.©t)ffem 1, 440.)

'"2 Säbrcnb ber beutfc^e (Sefc^entmurf tton 1879 einen Äampfäotl big

200 ^roc. 3uitbIo3 3^9^" ©taaten beabftcbtigte, bereu 2;arif überbaupt lieber

tft, atg ber beutjcbe (! ögl. §. 39, 2tnm. 7), geftattet bag öfterreid)ifd)e @.

10 ^roc. 3"f'blti9 gegen bie ©taaten, melcbe öfterreicbÜcbe SBaaren ungünftiger

bcbanbeln, alg bie anberer 9?ölfcr.
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13 ^n bem §. 38, 2tnm. 9 eviüä^nten "^-aüt «üvbe ein S3emu§ ber

britifc^en ^Jiation, bev ^ranfretci) feinen SBein bto^ noc^ g^gen ^aav üerfaufen

mü, nun ööüig barauf ju t)erätd)ten, unb lieber, äunäd)ft mit Unbequemlic^»

feiten, t{}euerer jc. i{}ren SBeinbebavf au§ Portugal ju entnehmen, tro man

bereit ift, itin gegen britifc^e g-abrüate abjageben, ben Saujdjtfertb be§ @elbe§

in ©nglanb unberüt)rt kffen. Um 1687 njaren tcn ben 20952 Sonnen SBein,

bie (Snglanb einfül^rte , nur 289 portugiefifcf)e , abex 15518 franjöftfci^c.

(ü. Dborben ©urop. ®efcf). im 18. ^aijxii. I, 74.)

Siebentel ^aipitcl.

3nnerc ji^aukls- uub Oöcmcrkfrciljcit im ^Uctcmriuen.

§. 144.

@§ lüar nid)t bloß bie Slu^artiing te§> ^unfttnefeng, bie gerabe

im 18. ^al^rljunbert üon ber @efe|gebung in üieten fünften t»er=

beffert lüurbe, fonbern me^r noc^ bie ©eringfc^ä|ung bes §anb;

luerfe^ öon ©eiten be§ böt;ern fabricirenben 83ürgert[;umg iinb hk

feit 9iouffeau üorberrfc^enbe, sugleid; centraliftifd)e imb inbit)ibua=

liftifc^e, Stbneigung be§ 36itgeifte§ luiber aUe Korporationen, ^ \va$

ber nenern ©etoerbefreibeit ben 3Beg gebahnt bat. ^^fof^f'^e

öoc^ mit aflgemeingültiger Sßabrbeit, alg eine üottreife nnb babei

gefnnbe S^olf^luirtbfdjaft nnftreitig au^ bei biefer Folgerung an;?

ben ©runbfä^en ber per[önlid;en ^-reif)eit nnb be^ ^ritiateigen^

tbum§ am beften gebei^en lüirb. ^ ^n ©nglanb bilbete fi^» bie

©eiuerbefreibeit allmälic^ neben bem ^"^Utlyefen au§, fofern bie

@erid;te mit i^rer bud)ftäblid;en 2(u§legung be^ ®. üon 1562 3

nid;t bIof5 ade nen anffommenben @en}erb§tDeige überbauet, ^ fon-

bern auä) alle alten anfjerbalb ber eitles, boroughs nnb market-

towns für gänslid^ frei erüärten. ^n ben miditigften Continental^

ftaaten mar ba§ ßonceffion§fi;ftem bie isorftnfe ber @emerbe=

freibeit: regelmdjsig eingeleitet nii^t bloB huxä) bie überbauet immer

ftärfere Ianbe§poliäei(id;e 9teg(ementirnng ber §anbmer!e, ^ fonbern

and) fpeciell burd) bie grei^ nnb ©nabenmeifter, mel($e an§ lanbee-
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]^errli(|er äRac^tDoHfornmen^ett au^er^alb ber ^i'^ft^ angefe^t

iinirben. "^ S)te (gtaat^CDnceffionirung, bie fic^ perft geiröl^nlid^

ber ©roBtnbiiftrie bemäd;tigte, lüill ^ugleicb bie ßonfumenten t»or

uugefc^icfter Arbeit, bie ^^robucenten for übermäBiger ßoncurrenä

behüten. ' Sa jebod^ in beiberlei Stüdfic^t gefe^Ud^e Seflimmungen

üon genitgenber <2d^ärfe immöglii^ finb, räumt bie^ Softem ber

Staat^gelDalt eine fel;r miBbraui^^fä^ige 3)tac^t ein. 2Bie ta^

3unfttr)efen ber altftänbifc^en SSerfaffnng, bie ©etüerbefrei^eit ber

neuem conftitutioneflen SJionarc^ie ober 2)emofratie üermanbt ift,

fo haä' Sonceffion^fpftem ber abfoluten SDZonard^ie. ^ ®er nor=

malfte 2öeg an§ t)em (Eonceffion^fi^fteme ^ jur ©etüerbefrei^eit be=

fte^t tno^I barin, ta'^ bei benjenigen ©eloerben, bie föeber eine

gemeingefäbrlic^e ober gemeiuläftige «Seite ^aben, nod; iierüor:

ragenbe peri'önlid;e ßigenfc^aften erforbern, ber Staat^getoalt

l'elber bie Prüfung ber gal^IIofen ©efu(^e um ßonceffion §ur Saft

mirb. '0 ^n granfreic^ toar bie ©infii^rung ber üollen @en)erbe=

frei^eit unter 3:ürgDt offenbar übereilt; aber aud; bie SBieber;

einfü^rnng burd^ bie Steüotution üiel gu geiraltfam. ^^ — SDie

j^rage, ob man bie frül^er ^rioilegirten bei @infüt;rung ber @e-

merbefrei^eit entfd)äbigen muffe, ift un§ireifeU;aft §u bejahen für

alle Dom Staate oerfauften ^rioilegien. ©^ fi^eint febod) über*

^aupt billig, ta'^ fein unter @taat§gene^migung entftanbene^, gut*

gläubig übertragene! S^ermögenSred^t oom Staat otjne ©ntfdiäbi-

gung üernidjtet toerbe. '^ i3

1 2lb, ©mitfi'g 58efämpfung ber fünfte (W. of N. I, Ch. 10, 2. p. 188 ff.

Bas.) beruhet §um S^eil auf feiner allgemeinen 3tbneigung gegen Eorporationen

(p. 200), äum Xiji'ü auf berfelben 9Jeaction gegen ba§ SDiercantili^ftem, ber

mdj bie $f}J)fiDfvatie angeljört. (Sr jetgt, Jüie alle 3""t^= ""'' 3?annreci)te bie

©täbte auf Äoften be§ platten Sanbeg begünftigen; raie bie 9?iicfftrömnng

ftäbtifcf)er Kapitalien jc. aufg Sanb nur eine fet)r ipäte, precäve unb partielle

SBergiitung bilbet; anäj ben einzelnen 33auern fteüt er felbft geiftig über ben

§anb»erfer. (p. 196 ff.)

2 Die ::8Iüt^enäeit Italiens im 15./16. ^aijiij., fomie ber 9HeberIanbe

im 17. ^a^r^. irar^be^balb ber ®ewerbefreif)eit fdjon rec^t na^e gefommen. Qnili-

bet civitatis et ducatiis Mediolanensis et terrarum subjeclarum statutis com-

munis Med. vel aliunde, tarn masculus quam femina, tute et impune et

ubique et in quolibet loco in clvitate et ducatu Med .... possit facere et

exercere ac operari quamlibet artem seu artificium, ministerium et la-

borerium cujuscunque generis et maneriei sit: nisi in contrarium jure

municipati reperiatur cautum. (Stat. Mediol. a. 1502, fol. 135.) Sfuc^ ber
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QJerfaiif Dieler irid)tigen ^isJüareu gang frei gegeben: quaelibet pjersona possit

portari facere et vendere . . . tarn novum quam vetiis . . ubique etiam

in plateis publicis et quolibet die , non obstante aliqua prohibitione.

(Ibl. 21. 55. 135.) ®od) Stepreffaüen geftatlet: nullus forasterius negotiator

possit Stare in civitate Med., si est de aliqua terra in qua negotiatores

llediol. Stare et uti et negotiari non permittantur. (Ibl. 140.) ^nd) eine

äieniUc^ ireit geljenbe 9ieg(ementirung j. 3?. ber (^cibjc^mieDe: fol. 36 ff. igm

©anjen aber ijat 33erri Siecht, wenn er bie Sefc^ränfung ber ©.g. in iDJailanb

erft ber fpanijc^eu ^errfc^aft auftreibt. (Memor. storiche sull' economia

pubblica di M., 58 ff. 87.) Sie 9iieberlänber waren ftots auf i!^re, namentlich

feit Äarl V. entroicfelte ©.g-., bie freilief) nur bartu beftanb, bag bie 3""it£

nic^t gefd)(offen waren, ba§ SD^ieifterrec^t für wenige ©ulben ju erlangen ftanb,

unb man beßtialb and) Ieid)t üon einem bewerbe jum anbern überge'^en tonnte.

(Geprüfte ©olbgrube in ber 2(ccife, 1687, 61 fg.) ^. ©etacourt tämpfte

beBf)aIb mit großer Snergie für wirflic^e &>.%. (Welvaeren der stad Leyden,

1659.)

3 igeber §au§tiatter fonnte Sebriinge annehmen, aber nur fo{d)e, bie unter

21 3. alt, nnb bereu äteltern ein gewiffe§ 33ermögen befaßen. DJiemanb fonnte

ein ÖDewerbe treiben aU SJieifter ober Strbeiter, o^ue oor^er 7 ^. gelernt ju

l)aben. 33on ber na^ ber 2{njaf)I ber ©ejeüen bemeffenen SOJa^tmatäiffer ber

2et)rlinge unb bem weitgetjenben (Sinfluffe ber griebenSric^ter f. unten §. 157,

2(nm. 4. StrbeitSjeit 12 St. tägltd). ^n ben meiften bewerben ^atte ber

®efetl ftc^ auf ein ganseS ^. jn üermietben.

-t (Sinselne fpäter entftanbene bewerbe :^aben wo^l burc^ befonbereS

(5J. 3u"tti^frf?i erfjalten: fo bie (StrumpfwirJerei unter ßromwelt. llebrigen§

würben biefe ®. fo laj: get)anbf)abt, bat3 man wot){ in einer 3unft aufgenommen

fein unb 'i)a§i (bewerbe einer anbern treiben fonnte. -2lttgemeine &.%. dn--

gefü^rt burc^ 54 George III., c. 96: nai^bem oor^er 30000U Unterfri)riften

für, nur 2000 gegen bie bi§t)erige (S5ebnnbenl}eit petitiontrt i}atten. 3)iefen

SBiberftanb, nacbbem jtürgot§ &.%. non ben franäöftfd)en Strbeitern mit ^nhd
aufgenommen war, erflärt 53rentano (?lrbeitaüerf)ättniß, 69) auS bem injwifdjen

f)erQngewa(^fenen (yabriffi}fteme. Sie parlamentarifcben unb municipateu ^ox-

red)te ber englifd)en 3ii"fte finb bann, mit '>tu§nal}ine ber Siti; Don i^oubon,

burc^ bie iDhtnicipatreformen ber Q. 1835 ff. aufgel}oben worben. 2)a§ lang«

banernbe Stnfe^en ber Sonboner 3« am beutlidjften baburc^ bet^ätigt, baß 3. 35.

^erbtnanb öon SSraunfc^weig unb $itt b. ^. (Sljrenmitglieber ber ®ewüvj=

^änblerjunft würben, :^acob I. unb 9StIl)etm III. Suc^bänbler, ein ruffildjer

.<?aifer unb ein bänifd)er Äouig ©olbfc^miebe, ber '$rin3 oon 5ß?ale§ 1863

^iic^t)änbler.

5 3>g(, Ortloff Corpus Juris opificiarii, 1804.

•^ 5i-"'inäDfi)cbe g^'^i'i'f ifter feit Subwig XI. (Levasseur I, 438); unter

i^ubroig XV. na^m i^re Qaiil befonberS 3U. ®er Sitef Manufacturc royale,

ber über aüe 3ii"itpli-idereicn weg(}ob, war eine ?(rt 5^"^'i"^iff"''f}"'" int

(Großen; ebenfo bie Socale, bie feit 1609 au§ge5eid)netcn ^^••»"'^»'^srf^'^n in öfi-'

!(!ou»regaüerie eingeräumt würben; icwie fc^on 1568 ber ©rnubfa^ auSge^
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'ipxoäjivi max, bag neue (Svfinbungen außerlialb ber 3utiftid)ran!en ftefjen.

(Levasseur II, 20.) dagegen muß 1691 bie fiScaltfd^e @rvid()tung öon fön.

3unftaufi'ef)ern, ftatt ber friü^eren, üon ben 3"nften felbft geroäfiüen, at§ eine

Saricatur ber gleirftgeitigen 9ieformen nacf) bem ©Dnce)fiDn§j^fteme l^in 6e=

jeid^net »erben. (Levasseur II, 159: ügl. aber \<i)on II, 108 fg.) SSie gan^

anbery Jjatte bie Orbonnang ton 1581 eine SD^enge tion 3ui^fttiii6&'^äud)en gu

befeitigen geftrebt! (Wolowski Revue de legislation, 18i3, XVII, 265 ff.)

— ^n Sübecf »erben bie erften greimeifter 1519 erinä^nt. Sann fommen

bei ben Säcfern feit 1546, bei ben gleifdiern feit 1648 regelmäßig fortbeftel^enbe

©ruppen non %M. t»or. (SBetjrmann, 64 ff.) 5n Bremen ber erfte grei=

fc^ufter 1600 conceffionirt, ber neue (Srfinbungen, ©tücflotjn u. einfüf)rte, aber

com 'itmte fieftig befämpft mürbe. (23ö^mert, 90 fg.) Äurfürft Stugnft jroang

1576 bie Seineineberäunft, einen ©amaftweber ol^ne 3)JeifterftücE aufjunel^men

unb bodj ©efeßen fialtcn ju laffen. {%a\U, 346.) Sturer ben §Df= unb Uni'

cerfitätäfjanbwerfern rcareu im 18. 3af)rb. befonberS roiditig bie @oIbaten=

l^anbwerfer. dlad) ber preußifc^en @.3-C- ßon 1734 fmb afle abgebanften

Solbaten getferbebereif)tigt , boc^ ot;ne ©efellen unb 2ef)rtinge 3u {galten.

Württemberg biSpenfirte 1759 bie gum SftiUtär au§ge:^obenen SSurfd^en tion

ber 2Banberfd}aft. ^n ©ad^fen iraren (1752) bie ©olbaten'^anbttierEer für aße

fog. ©ompagniearbeiten tom 33erbietung§rec^te ber 3u"tt f^^ß'; f^it l'<92 aud)

atte nad) ISjä^riger Sienftgeit S^erabfd^iebeten. (|)aubolb Ä. fäd)f. ^riüatredit,

504.) (Sin »armer 33efür»orter ber g-reimeifterei ift @ (gröber g. @(i^at|' unb

Sientfammer (1686) XCI, 3; XCVII; CHI, 3 ff.j; ebenfo Q. 2}Jöfer, ber aber

nur üon 9ieid)§»egen i^re gebeitjlidie @nt»td(ung für moglid} tjdU. C^. ipb.

I, 32.) Segf)alb übrigens bie ^M. »entg ©efellen unb ?e:^rlinge ju finben

pflegten, f. §offmann i8efugnif3, 137.

7 ißefonberS frü^ ift ba§ SoncefrionSf^ftem in ber Si^ürgburger fß.D. üom

14. 5ebr. 1787 burdigefü^rt. ®ag ba^erifc^e 6.@. öon 1807 läßt aöe @e«

»erbe auf ftaatlid)er S3erlei^ung berufen, »ogegen bie grunb^errlic^en unb

.^ofconceffionen abgef(^afft »erben. 3'^^'^ ^P- "^^^ Derfc^iebeucn @rnäf)rung§=

ä»eige in ein angemeffeucS S5crf)äftnip ju fe^en unb ben 3uftanb ber (äe»erbe

nad} einem richtigen ftaatSwirt^fc^aftfic^en St)fteme ju nerbeffern." 2)a§ ®,

uom 11. ®ept. 1825, tom Sanbtage per acclamationem angenommen, er=

fennt au§na'^m§»eife ge»iffe freie ©e»erbe an. @onft ift bie 35orbebingung

ber Sonceffion bie perfönlic^e gä^igfeit be§ iße»erberg, 9ia;^rung§ftanb , Stn^

fäffigfeit, »orauf bie ©. nid)t nerfagt »erben !ann; nur bei 2ocaIge»erben foll

bie Crt§beprbe äuöor nod) gehört »erben. 3^^'" 9tad)»eife ber perfonlic^en

5-äl}igfeit fonnte ftd) ber S3e»erber bie ^^rüfungScommiffton felbft au§»ä^Ien,

2 öeifit^er berfelben üorfdilagen, aud) im gaüe ber 2Ib»ei)ung an eine anbere

©ommiffion appeüiren. (Sine 8.O. »on 1846 orbnet ^Prüfungen I. unb II.

Älaffe an. 93gl. gtub^rt «a^ern II, 6 ff. 3. Mai^l 2)er tampf um ®e=

»erbereform unb ®.frei{}eit in 53a^ern. (©^moüer§ @taat»= unb focial-

»iffenfd}. g-orfc^ungen II, 1.) — ®treng genommen, begrünbete ba§ preu^ifd^e

©. üon 1810 ein S.f^ftem. 2)ie S3ere^tigung jum iöetriebe eine» (^e»erbe§

burc^ ben jä^ilid) neu ju löfenben ©teuerfc^etn bebingt: au^er in ber 2anb=
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wivtf)icf)aft, bem Slagelo^ne, ©eftnbebienfte, ben Scmmimat» unb ©taatsämtern.

3roQV foCte ber Schein, außer in getriffen, potiäeilid^ bebenflidien ©emerben,

S^ctcmanb tierjagt »erben; bocf) mußte ber 33eroerbcr bi§pofttton§fä^ig fein unb

burd) pc(i5eiHc^e§ 3eugniB jetne UnbejAoItenfteit erraeifen. 9? au war 1816

noi) entfdiieben für ba§ e.f^ftem. (ßunftwefen , 146 ff.) Slüber Ceff. 9tecf)t,

§. 461 ff. nimmt ein eigenes ^nbuftrie=®cncefrxon§-3?egaI an.

8 (Sin preuBifd^er Sanbratfi icxüijmtt fiij 1856 in ber II. Kammer, baß

er fc^Ieftfcften i8ergfü:^rern bie Sonceffion genommen fiabe, roeil fte für einen

mißliebigen 2Sal)Imann geftimmt! 'Unäj in (yranfreicft jur ^dt ber chambre

introuvable manchem proteftantijdjen §anbn)er!er bie grneuerung be§ ©teuer»

patente üerraeigert. 'ätijnüdjiä unter Äar( II: Locke Letlers concerning tole-

ration. Slber aud) in bem ruhigen ^a^ern 1853 foHten ©treitigfeiten smifdien

aWeifier unb ®efeC poliäeilicfi entfc^icbcn, bie ©ejeüen pDli§eiIid) angemelbet,

bei ©trües poIiäeiUcE) gezwungen roerben sc. {äai^l a. a. O., 110.)

9 Sie Schrift: ©timme eine§ confernat. ©adjüerftänbigen für bie beftebenben

©cwerbere^te (§anncßer, 1847) unterfd}eibet richtig: A. ®ispeniaticu, aljo

3(u§na:^me Don einem beftebenben ©efel^^e ober ^rinilegium, mie bei ^xiu

meiftern. B. Sonceffion, wo einem ^ßricatmanne ein (bewerbe terftattet roirb,

ba§ eigentlicf) bem Soncebenten getjort, 5. ^8. regate Siüblen ::.; bober fo oft

93Jiberrufüc^feit, Sanon k. C. ©riaubniß: nur au§ ©rünben allgemeiner übrig»

feitlid^er SJormunbfcbaft eiuäubolen, »0 bann abfcf^Iägiger iBefcfieib motinirt

»erben muß. D. ©enebmigung, foferne bie ^olisei gefäbrlic^en ©eroerben ein

begrunbeteg SBeto entgegenfteüen barf. (22 ff.)

10 @o in ^annoüer: iföintet in ^axi'§, ätrdiiD 9Z. %. VIII, 83. Slebit»

lieber @ang beim 2Ibfommen ber ^aßpoIi3ei burcf) bie (Sifenbabnen! Qu Bremen»

SBerben längft factifie ©ettierbefreibeit, meit bie ©täbte für ein »irtli(^e§

SBannrecI}t, bie ®eric^t§berren für ein mir![icbe§ S.®. ju fc^ttjacb maren. S)ie

g(cid)äeitige ©emerbefreibeit in SD^ppen, Singen, Sentf)cim Wot)I eine Ueber»

t'ommenfcbaft au§ ^otlanb. (Sinter a. a. O., 66.)

11 Sürgot nabm 1776 ßon Sluftjebung ber 3iinfte einftweilen au§: bie

SSarbtere unb ^-rifeure, meil fte ba§ ^srittilegium erfauft batten, unb ber Staat

fie nod} nic^t f^eimsabten tonnte; bann au§ Sicberbeit§grünben bie 2Ipotbeter,

33ud)bruder unb ©olbfc^miebe. UebrigenS erflärte er ia§ 9ied)t auf 2trbeit für

ben l^eiligften SSefig. ^ebeS ®efe^, JretdbeS baroiber ftreite, fei al§ 23erlet5ung

be§ 9laturred)t§ ipso facto nid)tig; bie 3""^^^ grotegf unb t^rannifd), bas (Sr=

gebniß fon ©elbftfudjt, §abgiev unb ©erealt. ^ubel ber Slrbeiter über biefe Ü)faß=

reget: Bachaumont Mem. secr., Cent. 21. Mars 1776. 2(ber fcbon 6 9DJonnte

fpäter bemirfte ber ©turj SürgotS, ta^ Don ben 110 aiifgebobenen 3- S"^'!!" 21

aufgeboben blieben, bie übrigen jebod^, in 44 julammengejogen unb mit man»

d|er fonftigen S5erbefferung mieberbergefteüt würben. (Sefentlid) nadi ©eguierS

^lane.) Sie conftituirenbe SiationalDerfammlung fdiaffte fie am 17. i^uni 1791

ton 92enem ab: fo grünblid), baß allen ©emerbegeuoffen, Unteruebmern mie

Slrbeiteru, verboten mürbe, bei 3ufammen!ünfteu S3eamte ju »äblen, 33efcblüffe

ju faffen JC. in Setreff ibrer pretendus interets communs. (Ser S8erid)t über

ba§ Scbreiben ber Slrbeiter an 2JJarat im Ami du peuple 12. Quni 1791

SHofc^er, Sbftein ber SBoIfäiBtrt^fiaft. III. 42
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t)atte betont: il n'y a plus que l'interet particiilier de chaque individu et

Tinteret general; ä^nlic^ fd)on Sürgot: la source du mal etait dans la

faculte. accordee aux artisans d'un möme metier de s'assembler et de

SB reunir en corps.) SJon anberen ©taaten ift jettbem bie ®.g. cingefüfjrt:

in Spanien 1813 unb 1820, (beibemal butd) bie Sorte§, »orauf bie töniglid^e

Ö^eaction ben Schritt roicber rücfgängig macf)te), 9ieapel 1826, i>,in\iij 1837,

•Dicrrccgen 1839, Sc^iueben 1846, in ber ©^tt>et3 principieü burd) tie 5Sunbe§=

Derfaffnng Don 1848, (bie Urcantone Ratten factif^ niemals Sann» iinb 3nnft^

fc^vanfen gehabt); in Ocfterreic^ unb 9kffau 1860, Bremen unb Olbenburj

1861, ^. @a(^jen, Sürttemberg unb Saben 1862, ben meiften tljüringifdjen

?änbern 1863, Hamburg 1865, ^annotoeu unb ^ajjern erft burc^ bie 53er=

binbung mit ^reußen unb bem beutfdjen 9ieic^e.

1"^ 2)iefe SSißigfeit nerfannt öcn 20^3 Stetoifion III, 54 unb l)feumann

Ueb. ®.j5- unb beren ©ränjen im Staate (1837), 89; bagegen 3- ®- §off=

mann :3ntereffe ic. an ben ^unftoerff., 212 fg. DIatf) Äraug (@taat§rcirtbfd)aft

II, 72) iotlten bie 3"nt'f' ^i^ f^' ^"i 2lßgemeinen tabelt, boc^ nur mit eigener

3ufiimmung unb toller ©ntfc^äbigung aufgeijoben werben ! — Söenu ein |)anb=

rcerfer aüen früheren 2e^r= unb SBanberoorfc^riften :c. genügt t)at, unb je^t

mit SDld}en concurriren muß, bie oi^ue biefe Seiftungen 2)ieifter geworben ftnb,

fo mag ba§ f^merälid) für i!^n fein, begrünbet aber, »eil l^ier fein ^Bermögeng»

ret^t ocrüegt, feinen 2Infprucf) auf @ntfd)äbigung. 2(nber§ natürlid), wenn j. 33.

ein pviüilegirteS iöraubauS um be§ ']3riDitegium§ reiüen Ijod) über feinem

fonftigen 3Serti)e bejatjlt, b^potbefarifd) terfc^ulbet ober im (SrbfaÜe bered^net,

ober oietteii^t ber Sintritt in eine gefc^Ioffene 3""ft erfauft roorben ift. Sine

ä^nlid)e Siüdftc^t begrünbeu rechtmäßig contral^irte ^unftfc^ulben. — Qn ^reußen

galt ju 2{nfang be§ 19. i^afirb. eine Sädergerec^tigteit oft 2500 Xijh:, eine

Sc^ufiergerec^tigfeit 1200, alle S3raugered)tig!etten einer ®tabt jufammen

800000 Xtjh. (§offmann, 169.) Safelä 58 SDte^gerletine 5.52000 ©d^ttieiserfr.

(^nrdl}arbt S. ?ßaid I, 201.) ^n Seipjig 1863 bie 33 befteljenben «ant=

geredjtigfeiteu mit 55000 Xijix. abgelöft. (2eip3. Sagebl. 4. 2)ec. 1863.) SSaijeru

bieffeiiS be§ iJtbeinS f}atte 76375 unperfönlic^e ©eicerbercc^te, barunter 5890 SBraue=

reien, 16174 ®afttt)irtbfd)aften, 311 Ärämereien, 39080 für iunung§mä§ige

©ewerbe; olle äufammen üon ben ^Betbeiligten auf 100 iDJitl., ßon ber Siegierung

auf 40 SDtill. gl. gefdjät^t. (iDiafdjer Seutfdie§ ®e»erben?efen, 1866, 951.) (Sine

eigentHd]e (Sntjc^äbigung ift bei (Sinfü^rung ber ®eiperbefreif>eit nidjt erfolgt: bie

big^er berechtigten burften i^r (bewerbe eben fortfe^en ! (Äaiäl a. a. £>., 129 ff.)

1-^ 3" ^i^euBen 1810 bei Stufl^ebung ber ^aniircd^te bie ®ntfd)äbtgung§=

pfnd)t nur ba anerfannt, reo 4 ^aljre nnd^t)«i' ei"f ^(bnabnie bei (Ertrages

gegen bie 10 früheren 5. ol}ne Sdjulb be§ berechtigten, allein wegen be§ auf«

get}obencn 9iecbte§, nadjmeiSbar wäre. 2Iebnlid}e Üiebanfen liegen ba ju ®runbe,

it)o man bie (Sntfc^äbigung nad) ber 3^1)1 ber neuen Soncurrenten bemißt unb

tton biefen aufbringen Iä§t. SBgl. ^offmann :3"t«i-'efff. 212. 9ia(f) ber preuß.

Seclaration tom 11. ^uü 1822 lüurben bie 21bIÖ!ung§geIber t»cn fämmtlic^en

Unternebmern be§ betreffenben ©eiüerbeS bejablt, aber bie auf bie Sered)tigten

felbft fallenben 5Raten non ber (Semeinbe übernommen, ^n Saben (1835) fotite
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t)ie eine §älfte ber ©ntf^äbigung Born ^Staate gejault »erben, bte anbere Don

ber ©emetnbe; weigerte fic^ bie (entere, fo beftanb ba§ ^annrei^t nod; 14 ^.

roeiter, unb war bann mittelft ber fofort gejal^Iten StaatS^älfte getilgt. (3tan

Setjrbud) II, §. 204.) 3n SSreSlau wnrben bie 9iealge»erbe 1810 öon ber

Stobt abgelöft. ^n 9iaffau 1822 ber JReft ber liquibirten 3unftfcf)ulben ton

ber Sanbeafaffe übernommen, i^i^ ÜJorroegen blieb bie gefe^Uc^ eingefüf)rte

©."5. fo lange fu§penbirt, bi§ bie alten 3"nftttifift£'-* auägeftorben waren.

{33Iom ©tatifti! Bon m. I, 239.)

jCidit- ttttb 5önaiien(eiien ber öcwcrßcfrcißeil.

§. 145.

$Die ©eiüerbefrei^eit, mit toeld^er bie grei^eit ber Infieblmifl

unb i8eref)eIi(^UTig auf§ ©ngfte §ufammen^ängt ' (58b. I, §. 258),

lä^t alle ©igent^ümlic^f'eiten be^ neuern @elDerbflei§e§

ju üollfter Entfaltung fommen,'^ bie guten wie bie fcf)limmen.

S)ie 9Jtaffe, in ber Siegel auc^ bie 2öo^lfeill)eit be§ iäl}rli(^en ©etoerbe?

probucteg nimmt bebcutenb §u, ttjeil bie freie ßoncurrenj nic^t bloB

bie -^a^, fonbern auc^ bie Slnftrengung ber ©etnerbtreibenben

üergrö§ert. (S3b. I, §. 97.) ^ebe üort^eil^aftere Kombination ber

^robuctiöfräfte njirb üon i^ren bil^erigen red)tli4)en ©d^ranfen

befreit. ^ Db aud^ bie @üte ber ^robuction üon ber @etr>erbe=

frei^eit gel;Dben toirb, ift fraglid^er. SDie Stnttoort muB l)ier auf

ä^nlic^e ^ebingungen Stüdfic^t nel^men, it)ie hei ber 3Jiafc^inenarbeit.

(§. 121.)'* ©benfo regelmäßig üermeljrt bie ©emerbefrei^eit bie

^eüölferung, §umal bie niebere ftäbtifc^e. SBäl^renb ba§ 3unft=

loefen burd^ bie @c^lüierig!eit ber ©efellen^eirat^en ^ bie gorts

Pflanzung be§ ©einerbeftanbeS beinah au^fd)lieBlid) auf bie an

3a^l oft fleinere, an ©teffung jebenfall§ ^ö^ere @(^id;t beffelben

einfc^ränfte, ^at bie ©elrerbefrei^eit aUe fold^en @d)ran!en he-

feitigt. Unb felbft in ber llnüberfe^barfeit be§ 2lbfa|gebiete§ für

jeben ßinselnen, ireldie^ itjre golge ift, liegt ein (Sporn ber 33olf^=

t)ermel)rung , bie bann freiließ nur all§u leidet eine proletarifd^e

wirb. '^ ^ — Mand^e 33eforgniffe, bie \iä^ an bie ©ewerbefrei^eit an^

fniipfen, l)aben erfal^rung^mäBig luenig ©runb. ©o 3. 53. ba{5

nun ber ^i^brang üon ©etoerbecanbibaten übergroJB fein iperbe.^

^Jlimmt bie ^a\)i ber ©einerbetreibenben ftärler §u, al5 bie SeüDl-

!erung überhaupt, fo ift 'i)a§' in ber Siegel ein erfreulid)e§ ©pmptom
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ber l()D]^ern .Kultur, meiere ben ßanbbau probuctiüer unb ba§ ganje

^ol! bebürfniBfeiner mac^t. ®6enfo ba^ bie ©erüerbefrei^eit @e=

tüerbeunfic^erl^eit fei. (33ob5 = 9tei;motib.) ®iefe tüir!li(^ oorl^an-

bene IXnfic^er^eit ift bie ^olge ber ^o^en Slrbeit^t^eiluttg unb 2lu§=

bilbung be§ üöeltmarfte^, be§ rafd^en 3)tobeh}ec^feI§ unb ber 5al;l=

Io[en neuen ©rfinbungen, toeld^e unfer Zeitalter c^arafterifiren

;

aber fie lüürbe nod^ öiel f(^Iimmer toirfen, wenn bie gortbauer

ber 3wnftf(^ran!en bem abgefegten ^robucenten öerbote, felbft in

ba§ näd;ftüertDanbte ©eroerbe au§§ulDeici)en. ^ — S)agegen \)at

bie ©emerbefrei^eit aüerbingS §iüei gefäl;rlid)e STenbeuäen: burc^

Sprengung ber bi^^erigen ©ruppen, bie oft geffeln, aber aud^

gufammenl^altenbe Räuber toaren, alle§ @ett)erblid)e in ben ©taub

öon lauter ^nbiöibuen unb Slugenblicfen auf§ulöfen; eben bamit

aber aud^ ben Unterfc^ieb üon 9teid^ unb Strnt greller gu mai^en. 'o

®er au^ge^eid^nete ^robucent !ann ie|t öiel rafd^er unb glänsenber

emporfommen ; ber ungefd^idfte, bem ^infid;tlid) feiner Seruf§h}a|)I,

feine§ 93ilbung§gange§, feiner g^amiliengrünbung eine gemiffe ^ox-

inunbfd)aft ^eilfam iüäre, gel^t nun üiel raf(^er §u ©runbe; ber

mittelmäßige entbehrt ber geregelten Slüancementiftufen, bie für

(Et)ara!ter unb ©lücf fo grojsen Söert^ l;aben fönnten.'i So fül^rt

eine bloß negatiöe ©etnerbefrei^eit, obfd^on fie ba» inirffamfte

3Jtittel ift, unter abfterbenben 3}erl;ältniffen aufguräumen, nur §u

,,abfc^üffig gur @pielfreil;eit, §ur grei^eit betrügerifcl)en S3an!erotteg,

fc^tießlid^ äur 3]erbred^en§freil;eit". (Sd^motter.) ^^

Ob nun jene guten, ober biefe fd;limmen ^^olgen ber ©es

luerbefrei^eit überiinegen fotlen, ^ängt gang baüon ab, tok fid^

überl)aupt im jeipeiligen SSolfSleben bie bauenben ju ben auf=

löfeuben ilräften üer^atten. ^^ 3)^an muB eben nid^t blofs bie

bi§l)erigeu juriftifc^en ^effeln abftreifen, fonbern aud; bie ?^effeln

ber Uniüiffen^eit, St^räg^eit 2c., irelc^e ben 2luffd[)h)ung be§ ©e-

roerbeS, bie Eroberung neuer 3)iärfte 2c. I^inberten. S)aju gel^ort

uamentlid) eine ®infid;t unb 2Bitten§tüd^tig!eit ber nicberen klaffen,

iDelc^e baiS §inaugtüad;fen ber gelüerblii^en 33eööl!crung über bie

geiüerblid^e ^robuction nerliütet, gugleid) aber aud) burd^ cor*

poratioe S'teubitbuugen bie Meinen fä^ig mad)t, bem llebergemicf)te

ber ©rofeen biUig^üernünftige ©d^ranlen §u fegen, i"* Stußerbem

eine ^Betrügereien aller Slrt feinblic^e Solibität im ganzen S^olfe.

^ebenfaßg follte man bie ©etoerbefrei^eit nid^t in blinbem ©ntl^us
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f{a§mu;o für i^re ßid)tfeite üerfrü^en: e§ ift taum gu fagen, ob

3ufru§reformen fc^äblic^er finb, ober ^i^lP^t^ßfo^^^^^n !
^^ 2öill

man ben «Sprung üermeiben, tnelc^er in allen menf($Iid)en @nt=

lüicfhmgen fo gefäl^rlid) ift, ^^ fo möge man guerft biejenigen ©e=

lüerbe freilaffen, tt)el(^e eineg großen Äapitalg ober einer ^o^en

Qntettigeng bebürfen, unb biejenigen, bie für ben auswärtigen

ällarft arbeiten, ^ene t)erfd;mäf}en bie Seöormunbung oon Seiten

be§ Staate^, biefen würbe fie bocE) nirf)t f)elfen. i' S)arum i)aben

fid^ bie Gabrilen regelmäßig frül^er ber ©etnerbefrei^eit angenähert,

al§ bie §anbtr>erfer. 2tber freilirf), foiüie jene anfangen, für bie;

felben Sßaaren mit biefen p concurriren, fo muß bie ©etrerbe-

frei^eit auc^ ben ."panbiDerfern gu ^^eit werben; ober e§ würben

gerabe§u bie gebunbenen kleinen ber Unterbrücfung burd) bie

ungebunbenen ©roßen überliefert. ^^ 2öil( ba§ 6onceffiDn§fi)ftem

burd) fparfame @rtl;eilung üon Sonceffionen ben Uebergang mil=

bern, o^ne bo(^ wiUfürlid) §u i}erfai)ren, fo l^aben bie 33ebingungen

eines gwedmäßig eingericf^teten ©ramenS unb eines gewiffen SebenS;

atterS wenigftenS baS ©ute, baß fid^ \)ie Stulgefd^Ioffenen barüber

!aum bef(^weren fönnen. '^

1 ©eroertefrei^ett ot)ne ^retjügigtcit tüürbe nur ben ^aitfleuten unb

großen Unternehmern rec^t ju ®ute fommen; g-reisügigfeit otine ©ertjerbefrei»

ijt'xt nur ben $Retc^en, bie ftd) anfaufen ober oon i^ren Sfienten leben fönnen.

(^ilbebranb.)

2 iOinn l^at mo^I jn unterjcf)eiben, rca§ bie ®.^. unmittelbar rairft, unb

tt)a§ nur eine g-olge ber ^-abrit^ unb äRafc^ineninbuftrie ift, bie freiließ ol}ne

@.^. ficf) tt?enig entmicfetn fonnten.

3 „Unsere .spanbroerfer mad^en !eine ober boi^ ju geringe ^'Ortfdiritte, mett

fie ÜJionopole unb "Statuten fjaben. Söo e§ igebem freiftel^t, ju treiben, na§>

ev »erftebt, ba ift ber (Sifer unb bie Pflege ber Äünfte größer." {Xljoma^iu^

3lnm. äU Severin. de Monzarabano, Lit. N, 351.) Sie englif(^e 5ßaumlt»DtI=

fabrifation tonnte in ber corporation-town SSigan, Xüo fxe juerft auftam, üiel

rceniger gebeiben, al§ in ÜRancbefter ! ©o fxnb bie mittelalterlid) bebeutenben

etäbte ^®anterbur^ unb 3)orf mit i^ren 3ünften ftationär geblieben, mäbrenb

fxd) bie gewerbfreien ißirmingbom, ®Ia§gott) :c. riefig entmirtelten. (5Rac^ Eden
State of the poor I, 109 fg. fc^on im 16. ^abr(). bemertbar.) ;^n SSremen

ijat bie blübenbe ©c^iffbauerei unb Sigarrenfabrifation nie ^im^ti gebabt, bie

igdiufter aber, bie fein frembeg l'eber einfiibren, bie ®erber, bie nicbt für 2tu§^

länber arbeiten burften, btübeten febr wenig. (33r. .^anbelSblatt 12. ®ept. 1857).

3Iu(^ in ber ®d}tt»eij faft nur bie unsünftigen (öeicerbe neuerbing§ bebeutenb:

(geiben=, SSaumwott^, SSanbroeberei, ©pi^en, Ubren, ^Bijouterien jc. Ser große
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2Iuf)cf}it)ung ber SBiener SufuSbäcferet erji feit beren tiöEiger greigebung.

((Sfner Seitv. j. &tid)id)U ber ©ercerbe jc. £)efterrei(f)g, 1873, 179.)

4 Ser SBaumeifter ber Sotioürc&e 3U SBicn fagte mir 1875, baß er für

leine fronen Shürbefi^Iäge mit Ttüije ätcei geeignete ec^Iofjer am Crte tiabe

fiitben fönnen; loogegen to. (Sitelberger meinte, in Jfürnbergg golbener 3unft'

periobe mären Ieici)t 40 folcf^er SD^eifter ju finben gemefen. ^n ^ranfrei(^ aber

aucun genre d'industrie n'a retrograde depuis que les maitrises ont ete

abolies; au contraire tous se sont perfectionnes , il en a ete cree ou im-

porte un grand nombre etc. (Chaptal De Tindustrie Fr. II, 41. 322.)

'Utijnüä) "m. ÜKo^I ©emerberoiffenfd^. 9ietje, passim. Um 1858 ^atte gran!-

reid) auf 36 SDltC. (Sinmo^ner 6 bi§ 7 mal fo cief gercerblic^e '^^robiicte ju

Derttieilen, mie 1788 auf 26 TtiU. (Levasseur Hist. des cl. ouvr. 'i II, 456).

Sebenfaüg barf man auf bie ©arantte ber amtlid)en 2el)r= unb ^rüfung§t>or=

fd)riften nic^t ju toiel bauen: mie lange l^aben bie SSäcfer, ©robfdimiebe unb

Sifc^Ier eine folc^e befteüen muffen, bie Sonbitoren, ä)kfd)inenbauer unb

^ianofcrtema^er nidit!

5 2)er iBerfaffer ber gürftl. 2)kcf)tfunft , (1740, gefd^rieben mat)rf^einlid)

1702: ögl. mo\d)ex ®efc^. ber 9L0e!. I, 303), @. 74 ift üorne^mlic^ barum
gegen bie 3ünfte, meil „ein iO^eifter 20 gamilien äerftore."

*> 2Bo bie giinftgefeßen fo i^äuftg ]^eiratt)eten , mie in ©ac^fen bereite

1848, ba l^atte man bie proletariftrenben folgen ber &.%. auäj fdion, wenn

gleich unter anberem 9iamen.

' 2II§ jeber 3unftgenoffe ein met)r ober mtuber gefiedertem 3lrbett§gebiet

l^atte, richtete er feine 9^ac^fommenfcf)aft barauf ein, baffelbe nid)t atlju fetjr

parceQirt gu miffen. S3ei freier Soncurrenj, mo er nur feine 2(rbett§fraft

ftcf)er beurtbeilen !ann, meip er, baß 10 ©otine bie jetinfac^e 2trbeit§traft

:^aben werben, aU er felbft. (Sismondi N. Principes IV, Ch. 10.) ©c^on

S- ®- ©ci^Ioffer fürd)tete, bie ©.g. werbe eine Unja^I öon @^en mit

20iä^rigen (St)emännern na($ fx^ jietien. ((gpl^emertben ber SJknfd^tjeit,- 1776,

II, 117 ff.)

« Bäjon üon Sülau ©taat unb ^nbuftrie (1834J, 174 beftimm.t ge-

leugnet. 3n 95a^ern glaubte man 1850 ff. allgemein an eine große Ueber»

fe^ung ber ©ewerbe gegenüber ber „guten alten ^eh", wätjrenb boc^ wirfUc^

auf einen 2«eifter 1810 = 21 ©täbtebewo^ner famen, 1847 = 27, 1861 = 24.

2Iuc^ {)ter jeigte fic^ überall, baß ein fdjwungl^after, ejportirenber ^anbwerfS-

betrieb nur ba toorfam, tvü man bie felb^änbige (Stablirung ber ©efetten wenig

erfdiwerte. (iDial^r: §ilbebranb§ ^a^rbb. 1866, I, 121. 128.) ^n ^^reußen

l)aben ftd} äwifd^en 1795—1803 unb 1831 bie Slfeifter weniger üermetjrt, al§

bteiöetötterung, bei ben ©cfemieben, §utmad}ern, ©olbfdimieben; wefcntlid) ftärfer

bei ben 2;ifd}lern, 2)rec^§lern, ä)kurern, ißnc^binbern, gntngießern. Sagegen ift

bei ben @d}uftern, S^neibern, 'gleifc^ern, Bädern, 9iabe= unb Stellmachern

ba§ i'erpltniß jwifd^en ÜJJeifteräatil unb S5olt§äat)l faft untieränbert geblieben;

aud) bei ben 33Dtttd}ern, Seilern, Sattlern unb Sfiiemern nur wenig üerä«bert.

(©d)moller 3ur ©efc^. ber beutfc^en Kleingewerbe, 1870, 54 fg.) 2luf einen

©ewerbtreibenben überhaupt famen (Sinwobner
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fic^ev tein SSibetfprucfj. Sic 3Ifat)emie ju 2{mien§ ijat Hol eine Memoire

sur les Corps de metiers gefrönt, nielcf;e§ nad]niie?, baß bie SSettelet f)QUpt=

»äc^Iic^ tcn ben 3""!*^" f)errüf)re. ^n SBafirfieit aber fiatte boc^ j. i8. bie

geroerfifreie 'ißfalä rceit nie^r 33ettler unb 3?aganten, als ba§ übrige Sat)ern:

bort trurben 1841—61 iä^xüä) auf 1000 einraofjner 19-14 ^Bettler unb 14-59

3?Qganten aufgegriffen, f)ier nur 6'81 unb 10«53. (Äaijl a. a. £)., 144.)

11 2)ie gunftfreien 'ij?arijcr 3?orftäbte @t. Slntoine unb bu Stemple icf)on

lauge ^^auptfi^e blübeuber gercerblicfjer ^robuction, aber aucf) eine§ oft un«

glüdlic^en unb gefäf)rlic^en Proletariats. ®ie ^ottäubifc^e &.')^. mürbe o:^ne

ben grojien Slbfo^ im 2(u§Ianbe balb jum JRuin gefü^^rt f)aben; ber überfe^te

Suc^tjanbel fonnte ficf) nur burcf) „ba§ genoue Sieben ber 2(rbeiter unb bie bün»

nen Sücber" bauen. {^. Q. 33ecf)er "^Jolit. S)i§cur§ ed. 3incfen 11, 967 fg. 1362).

2Benn in S3erlin 1831 unter 1088 Sif^Iermeiftern 640 feine ©emerbefteucr

3af)Ien fonntcu {"iRan 11, §. 191), in 33re§(au 1844 unter 4u0 nur 158 fteuer--

fä^ige maren, unter 700 ©c^neibermeiftern nur 140 (2t. 21tlg. 3*9- 1844,

9?o. 337): fo mären oiefe boc^ ftc^erlid) beffer ©efetfen geblieben! 2Bie ftd;

ein oerljeiratfjeter ®efeü in btelen ©tücfen mo^fer füf)It, al§> ein armfeliger

2)Jeifter ot)ne C^ebülfen ). §offmann S3efugni§, 142. 5te^nlic^e§ gilt' con ben

iä(f)fij(f)en ^anbmerfern, bie je^t mef)r nuf 5Sorrat^ arbeiten unb neben iljren

eigenen ^robncten auc^ frembe füf)ren, aber freilid) auc^ öfter 6oncur§

macf)en. (58ericf)t ber 3)re§bener §.t. 1864, 4.)

12 2Bie jebe g-reifieit, fo ifi aud) bie ®.^. üon beiben (Tjtremen befämpft

morben, öon ben Utopiften ber 5ßergnngen^eit mie ber 3ufutiff. ®egen ütürgot

marnte ® eguier, baß bie ©.S'- ein principe de destruction, iine source de

desordre, une occasion de fraude et de rapines für bie ©emerbe fein, ben

Staat bnrc^ 3^^Pörung feine§ auf ©tanbe^unterfdjiebe unb (äef^orfam begrün*

beten CrganiSmug auflöfen mürbe. (Oeuvres de Turgot ed. Guill. II, 333 ff.)

3)^arat befcfiulbigte fte im 2Jfär§ 1791, fte "ijabt bie Sofung jur gemerbli^jen

2fnarcf)ie, ^Betrügerei unb Sßerarmung gegeben, (t?. Spbel ©efd). I, 218.) dr

empfahl 6—7 ^. Sefirgeit, ©arantie eine§ ^ureidienben ^*obne§, bann no'cf) 3 ^,

Staatgunterftütjung it'iit^ 2;üct)tigen jur ©rünbung eine§ ^anSiijalUä, bie aber

oon ben unnerfieiratfiet gebliebenen naä) 10 ^. jurücfgeja^tt werben foüte.

(Hist. Parlement. X, 108.) 2Inbererfeit§ ba§ 1815 ju 5ßari§ erfd^ienene

Memoire sur la necessite du retablissement des mditrises et corporations,

beffen 3?orf^(äge 1821 com 3}?anufacturratbe unb in ber Seputirtenfammer

Don ben 2)iiniftern gemißbiüigt mürben. 35g(. bie äCeußerungen gegen bie freie

Scncurrenä ®^- Ii §• ^7. Diod^ 1842 rietb Chamborant Du pauperjsme,

ade 5<ibrifen al§ etablissements insalubres et dangereux 3U be^anbeht, fo

baß fte nur auf (Srunb föniglic^er Sonceffion errid^tet mürben, ßantion jietten,

menigen§ 1/3 i^rer 2Irbeiter logiren, ein ©pital fjalten müßten jc. Ser mabre

Äevn in biefer fcloffalen Uebcrtreibung mirb burd) ba§ Srforberuiß ftaatlic^

genefimigter ^abriforbnungcn unb ftaatlidjer Jabrifinfpection gemö^vt. (§. 149.)

Ä. '0. 0. Raffer gegen &.%. jebeä 5ugelaufenen gremblingS, tia man freien

@emerb§betrieb nur auf eigenem 53oben ober mit ©ene^migung beg ©runb=

eigent^ümerS beanfprucben fcnne. (Sie magren Ur'acben ... ber aUg. SSer=
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arnunig, 1850, 87 ff. 3" öiefei-' C'^nfi'^t ftininit §.§ fonftiger 'iparteigeneffe

Qjeng burcf)aus nid)t mit i^ni ü6ciein: Serfe ed. getiefter II, 27.) 3lfcer

aitc^ Ä. P. ©tein iPttl iroax bie 3ii"ft^ "^^ ted)UDlogild;e Slnftatteu ni^t cer*

t^eibtgen, pit aber eine dii^d für unevtäfelid), nad) ireldier evfialtene tedinifc^e,

fittIi(i)=reIigiDfe ©rjietimig unb ein xijx gemäßer Jebenswanbel nad^geirtiejen nnb

bem ttiilben, regeUojen Einbringen ro^er 2)?enfd)en in 'iaSi 53ürgert^um unb

iSeirerbe abgewehrt ttiirb. (''^3ert5 Üeben ©t.§ VI, 182 ff.) ©elbft öfonomifc^

bercirfe bie ganj unbefd)ränfte &.%. 9Jü6üerf)äItni§ ber ^rcbuction jur Scn«

fumtion, übermäßigen Üieij ber eigenfüd)tigen 2;riebe, baljer 33etrng, ^>fuirf)erei,

^anbnjerfgneib. (Sentff^r. tjeraueg. Bon 5ßerß 1848, 224 ff.) Q. &. §off=

mann, ber 1803 bie Sänfte ^auptfäcfjUc^ barum befänipft ijMe, weil „ber

SorporationSgeift ewig bem ©emeingeifte entgcgenflrebt" nnb weil fie „ein

^inberniß finb, ia^ bie öffentliche ^^oliset an bie ©teile ber ^ritoatpDÜjei trete",

(^nteveffe beä SRenfdjen :c. bei ber beftef)enben 3-C^i-1<i!T"i^9 <
-^2 ff.), unter»

jc^ieb nad)mat§ bie wa^re (3.^. Oon bem unfcligen laissez faire. SSer e§

nic^t Bermag, ber 2Inwenbung unfittttd}er 2)Jitte( ju Jfteuern, unb bod) ganj

freie SOUtwerbung fjeröorruft, gleid)t bem ©oet^e'fdjen ß'^ii^^rte^^rlinge. (9fad;=

laß, @. 2. 2et)re non ben Steuern, 60.) ©elbft 9iottecf erwartet con ber

unbefc^ränften ©.'S-, einen Ärieg 9Iüer gegen 2IIIe, ^amp\ be§ uneri'ättlic^en

SpecuIation§geifte§, ber SDiarttjrfireierei unb be§ liftigen S3etruge§ gegen bie

ftiße, befc^eibene ©mftgfeit be§ fd)ti(^ten ©ewerbSmannes. (!Oel}rb. bc§ 55er=

nunftred^tS unb ber ©taatSwiff. 1835, IV, 178.) Qn ©eutfc^knb finb auc^

bie meiften ©mitl^taner feine unbebingten i'obrebner ber ©.g-. 9iau, ber

fpäter tiiel mel^r jur »oHen ö5.^-. neigte, erwartete 1816 ton i^r ben 5Ruin be§

ftäbtifc^en ®ewerbe§, große 3?ermef)rung ber Strmenlaft, fd){ed)te SJerforgung ber

Sunben, 3^i^fpiitterung aüer größeren ©ewerbeanftatten, ©etjeimnißfrämerei

oon ©eiten ber gejc^idteren ^anbwerter. (Ueb. 3unftwefen, 60. 104. 90. lU».

115.) ©e^r »iel gröber burdjgefü^rt in ^. %. 3 ü gl er. lieber &.%. unb i^re

folgen mit befonberer 9{üdftc^t auf ben preuß. ©taat (1819.) §egel empfiel^It

eine SDUttelftrafje jwifc^en ben Sytremen einerfeits ber ®.= unb ^anbetS^^^.,

anbererfeit§ ber 33erforgung unb iBefdjäftigung 2tüev Don ©taatswegen: eine

Stegulirung ber ©ewerbe, um ba§ felbftiüd)tige ^ntereffe jum 9(ügemeinen

äurüdäufü^ren, auä) um bie Sauer be§ 3tt'ii'^fn'^'iiii"^^ absufür^en, in weldjem

fid) bie SoUifionen auf bem 2ßege bewußtlofer DiJotl^wenbigteit au§gleid}en foüen.

C^ne Sorporationen würbe bie felbftfüd)tige ©eite be§ ®ewerbe§ cor{}errid)en

unb feine ©tanbeSe^re möglid) fein. (9ied)tSpf)i{ofopI}ie : SBerfe VIII, 297. 309.)

Sr ift ba^er für ^i\n\te mit ''^3riinlegien, tvdijt ia^, 3}ermögen ber ü)iitglieber

ä^nlid) fidjern, wie bie Sinfüljrung be§ '^3rioateigentf)um§ in einer anbcrn

©pf}äre. 2)ieß erinnert an g-idjte, in beffen „gefd}Ioffenem .'panbeläftaate"

(1800) bie Äaufleute unb .^anbwerter ben ©runbbefitiern nur bann gleidj»

berechtigt Reißen, wenn fte auf i^r 'ä(bfa^= unb ^robudion^gebiet ebenfo feften

unb auSfd^Iießlidjen 2lnfprud) ^aben, wie biefe auf ibr ©runbftüd. (Serfe III,

233.) ©ef)r widjtig finb neuerbingg S3rentano'§ History and development

of gilis (als (Sinleitung ju T. Smith English gilds, 1870) unb bie ^Irbeiter«

gilben ber Gegenwart, jur -tritif unb ©efdjici^te ber englifcfjen ©ewerfoereinc
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(II, 1871 fg.): worin ber engli{c^e Uebergang öon gunftwejen unb [taatlic^er

©enjerbeveguUrung ju foft jd^ranfenlofer ©.5. in feinem, tl)ei{tüeife fjöc^ft un=

erfreuüdjen, (Sinfluffe auf ia^t perfönlid^e Seben ber SJiaffen erörtert wirb.

13 ®ie @.{5. ift bie ©onne, bie Mt§, ttja§ auf bem SIcfer ftef)t, jum

üppigften 2Bad)§t^urae bringt, Söeisen »ie Unfraut!

14 mit Mid)t meint ®d}moaer (®efc^. bev Äleingen?., 674), baß e§ ie^t

für ben fleinen ©etcerbetreibenben, um ftd) emporsufi^iüingen, eine§ üiet ^ö{)ern

©rabe§ üon Talent unb ©lücf bebürfe, aU üor 1840, mo e^ nod) »eniger

©roßfabrifen unb Soncurrenj gab.

15 2)ie auf bem langen 53ette au^gcredten Opfer be§ ^rofrufteS mögen

ebenfo gelitten i^aben, »ie bie auf bem furgen 58ette amputirten.

16 9)ian benfe an bie Smmälicfjteit, mit ber ein erfrorenes ®lieb aufgetljaut,

ein ^alboer^ungerter mieber an ©peife gemö^nt rcerben muß.

1^ .^n Oefterreid} feit 1755 Sommercial» unb ^oliseigercerbe unterjd^ieben,

le^tere mit nur localem 2tbfa^e unb öiel ftrenger beoormunbet. 3" K"^" 9^=

prten ©trumpfinirter, Ut)rmad)er, (äürtler, S'fabler, SSnd^fenfdjäfter, Söotlseug:,

Sud)' unb Äo^enmac^er, @d)ön= unb ©d^rcarjfärber, Seberer, 9tot:^gerber,

Äürfc^ner, 'geü^ärter, ^utmac^er, Seber, Suc^f^eerer, |)anbfc^ut}mac^er.

(©Dunenfetg ©runbfä^e II, §. 103.) '^n SJaijern waren fc^on lüät^renb be§

SonceffionSf^ftemS gan§ frei bie me:^r »iffenfi^aftlic^en ignbuftrien, bie 25er=

fertigung einzelner Steile ton Saaren (3. 33. U^rräber), ba§ ^utjmadien,

©amenfleibermac^en burd) grauen, bie Seineniüeberei, ^Parfümerie^, aSobe- unb

©alanterienjaarengeroerbe.

18 @e^r gut f^on erörtert in bem ©utac^ten be§ 3ünd)ei^ 9tat^e§ be§

^nnern über bie g-rage ber ."panbroerfsinnungen (31tnd) 1849)] unb in ^onäf

®ie ©ewerbefrei^eit mit befonberer 9tüdfid)t auf Oefterrei^ (1859), 27 fg.

9temi^er geigte auf bem granffurter Songreffe 1859, baß bie ®.g. je^t nic^t

foiüD^l bem ^^anbroerf 9te(^te neljme, bie boc^ factifd) jerftört finb, fonbern

g-reibeit gebe. (SRafc^er S)eutfd)e§ ©emerbetuefen, .586 fg.)

19 Sec^nifc^ mirb beibeä nur mentg garantiren, ba felbft eine burd)au§

gered)te Prüfung nur bie ©efeüentüc^tigfeit oerbürgt, nic^t aber bie SJieifter^

tüc^tigfeit, b. 1^. bie (^ä^igfeit, wtrtl}fd^aftlid)e $läne ju mad^cn, ©e^ülfen unb

Äunben ju be^anbeln jc. 2luc^ bei Käufern, ©d)iffen Jc, bie man nic^t fertig

tauft, mirb ber Sefteüer nid)t nadj ber Senfur ber toor i^a^rje^nten erfolgten

'ihnifung be§ 3Baumeifter§, 3i'"ni2i-'ntann§ 2c. fragen, fonbern nad) beffen jetzigem

9tufe. •2tber ein im gerechten (Sjamen Surd^gefattener fann nid)t mit ©rfolg

an bie öffentliche 9)ieinung appettiren; unb oon aßen 3,^oräug§red)ten l^aben

bie be§ 3(iter§, in ia^i man Don felber nad)mäd)ft, am menigften 2lnftößige§.

§. 146.

S)te tüa^re greil^eit füiU !em xeä)tmä^iqe§> ;Sntereffe üerle^en.

S)arum ^aben bie meiften geluerbefreien <Btaaten immer nod^ einen

IXeberreft be§ ßonceffion§fl;ftem§ für biejenigen ©emerbe

feftgebalten, beren mangeU^after Setrieb gemeingefäl^rlic^ fein, ober
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beren Setrieb über^iaiipt an getpiffen ^Iä|en bie Umtoo^ner ge^

fäl^rben, iüenigftenS in auffaHenbem ©rabe beläftigen iDürbe. ^ i^nt

erften gaffe mu^ ber ßanbibat enttüeber pofititi burc| eine Prüfung

ben Sefi^ ber ni)t{)igen Äenntniffe unb gertigfeiten nadiioeifen;

ober e§ inerben trenigften^ biejenigen an§gef(|Iof)en, beren Sen=

munb p f4)Ied)t ift, um i^ren ß^arafter be^ erforbertic^en 33er*

trauend ju würbigen. — So fprid^t §. 33. gegen tik üoHe ©enierbe:=

frei^eit ber 2ler§te, bie ja nur mit einem grojsen Stufmanbe t>on

Qeit, 9Jiü^e unb Kapital richtig toorgebilbet tnerben können, bie

unberechenbare @efal;r einer f(^Ie(^ten 2(u§übung x^xe§ 33erufe5,

beren folgen fi^) oft erft lange nad)'i)cx geigen unb oft gar nid;t

lieber gut ju machen finb. ^ gtid^tig beurt^eiten fann ben ^(rgt

nur ein fe^r f[einer 2::[)eil be§ ^ublicum^ ; auc^ biefer 3:§eil fer*

liert feine llrt^eiBfäl)ig!eit bei jeber bebeutenben Selbfterfranfung.

©od ©efunb^eit unb Seben ber abl;ängigen gamilienglieber obne

allen @d^u| bem blinben SSertrauen be§ ^aupte§ preisgegeben

fein? ^ie greigebung be§ är§tlid;en ©eioerbeS müfete aud^ ben

5ßer!ebr mit ©iften frei geben. ^ 9^ur bie @elüiffen(;aftigfeit ber

Slerjte bietet ausreid^enben @cE)u| ; unb biefe ift burc^ nid^t§ mel^r

gu förbern, aU bur(^ ©tanbeSefjre (ein @tanb aber !ann nid^t

beliebig offen fein!) unb ßontrole ber Sßiffenfc^aft. "^ ä(et)nlid)e?

gilt üon ben 2lpot^e!ern. ^ 2liic^ bei Sootfen, ©c^iff^Scapitänen,

Socomotiofüfjrern Joäre bie lXngefd)icflic^feit ebenfo gemeingefäl)rlic^,

toie e§ für ben einzelnen Äunben meift unmöglid^ ift, iid) burdi

eigene Prüfung baoor §u fd^ü^en. ^ 33ei 9led)t§anlüälten unb

Se^rern atter 2lrt' fommt nod^ bie Dtüdfii^t ^inju, ta^ e§ ein

Unglüd fein loürbe, loenn biefe Berufe, bie eine 3>ertretung

ibeater ©üter fein fotten, lebiglid) al§> ©eirerbe aufgefaßt nnirben.

S)affelbe gilt oon gloei ber mäd^tigften 3Soll'§bilbung§anftalten, bem

3eitung§: unb ©d^aufpielföefen. ^ — Qu ben ©eioerben, bie .deinem

ton eriüiefen fd)led}tem fittlic^en 9tufe ol)ne ©efabr überlaffen toerben,

gel^ören bie ©d^en!loirtl;e, ^ ^fanbOerleit;er, bie fo leid;t SBud^er

treiben/"* alle im ^erumjieben betriebenen ©efd;äfte, iüo bie natür=

lic^fte Slrt ber Uebertoad^ung, burd) bie @efammtt)eit ber Äunben,

faum moglid^. '^ 33ei üielen biefer ©eJnerbe ift nic^t bloß bie

§ud;tlo§ freie, fonbern über|)aupt f(^on bie fet)r ftarfe ßoncurrenj

bebenllid). (§. 13.; ''^ ^^ @nxem 9Jiif3braud)e ber (Eonceffionirung

§u perfönlid^en, me^r nod^ §u politifc^en Q\Mäen ld\it \iä) am
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beften baburd; üor6eugen, tia% man bie ^ebingungen gefe^lic^

fifirt unb bie ^anbl;abung beg ©ei'e^eso einer 53e^örbe überlädt,

tretc^e n}eber üon ber Staatlregiernng, no(^ üon ben ©elüerbe^

treibenben abt;ängig ift.
'-* — 3^^ ^^^ ©ererben, beren C'rt§tr»af)I

obrigfeit[id)er @enef;migung bebarf, gehören außer ben befonber^.

teuevgefäf)r[i($en unb lufttierberbenben ^^ and) bie mit auffallenbem

©eräufdje üerbunbenen "^ unb tik SBaffertriebtoerfe, beren beliebige

^erme^rung 'oie anberloeitige ^enu|ung bei 3Saffer§ f)inberu

fönnte. S)a» fran^öfifd^e 9tec^t, ha§> in biefer §innd)t toiffen:=

fc^aftli^) nnb pxdüiä) befonberS enttoidelt ift, unterfc^eibet fold^e

©enterbe, bie in ber ^äi)e menfd^Iic^er SBo^nungen gar nid^t he-

trieben icerben bürfen ; folc^e, bie nur unter ber Sebingung geh^iffer

fic^erfteHenber Vorrichtungen bafelbft gebulbet irerben; fold^e, bie

btoB übertoac^t »erben muffen, ob fie mä)t gegen i§r eigentliches

93eien S)ritte gefä£)rben. i^

©aß Sefe^i^Jiiii^^i^ übrigens, ber ein ©etoerbe felbftänbig be=

treiben toid, ber ^el;örbe toor^er 2tn5eige baton ju mad^en l^at,

ift ni($t nur ftatiftifc^ föünfdjenettiert^, fonbern auc^ bie unent=

bebrlicf)e JßorauSfe^ung aUer obigen ^eftimmungen.

1 Sie beutjc^« @.0. ton 1869 idjlteßt ton i^rer JRegel, (ber betrieb eineg

@e»eri)e§ ^^^^^i^iann geftattet, bie Unterfcf)eibung sroiicfien Stobt unb Sanb . .

.

:^Drt auf, bev g(eid)5eitic3e i8etrie6 ücrfc^iebener ®. geftattet: art. 1 ff.), bag

^ergroefen, bie gifdieifi» ^^^^ ®efd)äft ber SIerjte, Spotfiefer, ba§ Unterridjtg»

roejen, bie abüccatorifrfje unb Diotariatgprafiö, bie 2(u§tt)anbcrung§unterne^mer

unb 2(genten, bie Serficfierungen, ©ifenbafjnen, ber 95ertrieb ocn Sotterietoofen,

bie 33efugniß jum Ratten öffentlidier gä^ren auf-. (§. 6.) 2aju 37 tier»

fcfliebene j^obrifarten , bie juv ©rridjtung i:^rer Einlagen cbrigfeitlic^cr ®enet)=

migung bebürfeu. (§. 16.) S)a§ öfterrei(^iid}e ©eroerbe»®, con 1859 nennt 31,

iaä f. läd)fiid}e tjcn 1861 58, bie babifcf;e SJoüäugSöerorbnung »on 1862 .56

Ijier^er geprige (bewerbe.

2 ®egen eine blop repreffibe S^erantreortlic^feit mürbe ftd) ein jugleic^

fluger unb Iügenl}after 2lrät leidjt fertigen fcnnen.

3 9Bie feilet bann Sier^te ju ©iftmifd^ern ,
gabrüanten ßon 2(borttb=

mittein :c. rcerben, geigt 9?orbameri!a unb bie römifcfie l^mperatoreuseit. ®alen

mußte feine giif^genoffen im 3}erfe^r mit gebilbeten Äranfen bor ©prac^fel^Iern

«amen. (Sin unter 9?ero fef)r beliebter 2(r^t t)atte al§ Seber angefangen unb

bann ein t)albe§ ^a^r ü)febicin fiubirt; ©d}ufter, gärber, Sc^miebe jc. mürben

2terjte; umgefe^rt and) Sterjte »o!^! ©labtatoren ober 'Sobtengräber. (grieb^»

länber gittengefc^. I, 281.)

4 33ei ganä freier Soncurrenj iebe» Cuadfalbera mürben bie berühmten

Slcrgte, jumaf gpecialiften, fanm berlieren; bagegen bie §au#ärjte, ber nü^Iic^fte
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Sl^eil beä ©tanbe§, irelc^e gefunb cr'^atten, faft unfet^Ibar finfeii. (2)a§ Obige

jum Xijdl au§ ber (Srinnevung an jaMveii^e ®eipväcl}e mit Ä. 21. SBunbevlidi.)

2tnbev§ 9t e i m a V 11 » , {Unterjucfiung bev ßevmeinten i)iDtl}»enbigteit eine?

autorifirten Collegii medici etc. 1781) : »er fiäj bem Cuadfalbev anocrtraue,

bem gefc^el^e fein Unrecht, nnb ber SJerfud) werbe jum gemeinen S3eften ge=

mai^t. — 'Jactijd) [teilen mir jetjt in Seutfd^Ianb ber är5tlic^en ©.g-. jetiv nabe:

jumat bie ©erict)te ängftlid} fmb, einen Ouacfjalber rcegen be§ fon i^m ange»

rid)teten ®d}aben§ ju toerurtljeilen , unb felbft (Srlaubni^ic^eine jum !nr=

ptufd^erii'c^en önufieren au§gefteüt werben. Seitbem bat bie Qaiii ber Stergte,

öerglic^en mit ber SJcIt^sal}!, abgenommen, tiornebmlid) auf bem Sanbe unb

in fleinen ©täbten; bie Äurpfufc^erei tft fet)r getrad)fen. (©uttftabt: ^reu^.

ftatift. 3eitfd)r. 1880, 215 ff.) dJUt »eldjer Uebereihing ber 9{ei(i)§tag feiner»

seit babei üerfatjren ift, f. ©uttftabt, 218 ff.

5 ®er beutfd}e 2tpDt!^efer Dereinigte bi§ber bie Sigenfd^aften be§ 33eamten,

(Selel^rten, g-abritanten unb Kaufmanns, (^artmann Senffc^r. be§ beutfc^eu

2l.93eretn§, 2)Jagbeburg 1873.) 3Bie foüte bei ganj freier Soncurrens 'aa§' S3ebürf=

ni^ gefid)ert werben, aud} in ber DJac^t unb an geiertagen Slrjenei gu erhalten;

ebenfo bie tielen, nur feiten gebraud)ten, bann aber boc^ unentbebrlid^en Strje»

neien? Dtjne ^anbnerfauf würbe ft(^ öon ber bloßen 9Jeceptnr „tanm ein ^^bntel

ber wirüid^eu %potl]iUx" l}alten fönnen. (©e'^e freigäbe be§ SlrjeneitjaubelS

ober Sr^altung ber 21.? 1874.) Ueber Urf))rung unb ®runb be§ 2l.priüilegium§

f. ^ecfmann 33eitr. 5. ®ef(^. ber ©rfinbb. II, 501 ff. gäüe, wo uqc^ beffen

Sluf^ebung bie 2lrjenei tljeuerer würbe, ja gute gar ni(^t mebr ju haben war:

(Sancrin 2BcItreiditl)um, 91 fg. ^n Dtorbamerifa finb bie greife ber Strjeneien

burc^fd)nittlid^ bebeutenb l^ö^er, al§ in ^>reuBen: »:gl. bie jlabetle Don ©uttftabt

in bev «ßreu^. ftatifi. 3tfcf)r. 1876, 371.

6 2Bie fid^ neuerbingS in ben SJ. Staaten bie beften 9Iuctoritäten für

Sootfeuswang, ^>rüfung ber Sapitäne unb Steuerleute, ba§ englifdie ^ebrling§=

f^ftem in ber Ü)tarine sc. au§fpred}en: f. dta^tl S)ie 3.>. ®t. Dou 9f.3Imerifa

(1880) II, 440.

^ ©elbft bei ben Unioerfitätglei^ren ift nidjt ju Derfennen, "üa^ bie ÜRe^r«

iai)l ber ©tubierenben erft lernen foH, über bie 2Biffenfd)aft unb i^re Sjertreter

fid} ein Urtbeil ju bilben, wäl}renb ihre 2>äter jc. boc^ nur au§nal}m§weije

geeignete ^öormünber in biejer .f)inftd)t fein fönnen. SInberer SJteiuung de la

Court (Welvaeren der stad Leyden , 165V)), ber freilief) auc^ bie ärätlidien

Prüfungen al§ SSebinguug ber ^^rajiS fabelt: man fönne red)t wo^I ein franfeS

33ein ober ^aupt curiren, ofjne be^^alb allgemeiner Slrjf 3U fein! (Di;?-

coursen I, 6.)

^ Ueber bie fd}limmen geigen ber unbefd)ränften 2;beaterfreilieit f.
Revue

des deux Mondes 1. Fevr. 1878: ©ottfdiall in Unfere 3eit, ^Ipril 1879.

«Bom 1. Oct. 1875 bi§ (Snbe 1878 liaben über .50 beutf^e Sll^eafer faüirf; in

granfreid^ 1791—1806, wo S;^eaterfreif)eit bcftanb, aud] über 50, nact)t)er

1807—22, trotj ber ^noafiouen ic, nur 5. 2)ie Dielen fog. Sweater, bie

eigeutlid) nur cafes chantants finb , mit iliren oft au§ .Seltnem , @d}enf=

mäbd^en 2c. recrutirten ©diaufpielern, fmb ebenfo Derbevbltdi für 'i)a^ gamilien«
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leben, wie für bie fünft, ^n ®ng(anb ftet^en bie nic^t anfäffigen unb nn=-

ccnceiftcnirten -Sdiaufpieler, unb bie an Crten fpielen, tt>o geiftige ©etränte

Derfauft tcerben, noc^ nad) 10. George II., c. 28 unter bem S?agabunben=

gefe^e öon S9. Eliz., c. 4. 2)a§ 1737 eingeführte Sonceifiongitiftem roirb nad>

6 & 7 Vict., c. 68 in ber ^auptftabt unb beren Umgegenb tont ^orbfanmter»

^errn get^anb^nbt, ber andj eine Senfur ber aufäufü£)renben Stücfe übt; in

ber ^roDins öon wenigftenä 4 grieben§rid)tern. — ^uä) bie Socale für cffent=

lic^e 35orIejungen, jon^ie bie entgeltlid)en Sefesimmer bebürfen einer Sonceffton,

(fonft ^Peftrafung al§ disorderly house!), bie aber burc^ 2 griebenSric^ter

wegen unfittlic^er ober aufrüfirerifc^er ißorträge ober ©c^riften caffirt werben

fann. (39. Geo. III, c. 79.) i8ei bem unermeßlichen Sinffuffe, ganj befonber§

auf Urt:^eil§unfä{)ige, »eldjen bie S^iebaction einer 3eitung ausüben fann,

()eutäutage üiel mebr, al§ bie meiften geiftüdjen 3Iemter, ift ber SDfangel jeber

periönlic^en (Garantie, etwa burd} Prüfungen ober 9iaci)Wei§ eine§ Porftfirifts»

mäßigen iBiIbung§gange§ für SRebactoren, (eigene „Si^rebacteurs"!) unftreitig

eine große ©efal^r beg S3oIf§Ieben§, unb beren (^ortbauer wo:^I nur au§ ber

Sdiwierigteit erflärbar, eine politifd) unpQtteilidje ^ßrüfungginftonj aufjuftetten.

9 Sie greil^eit ber ©d)enf wirtbe betrifft einen §anbel, wo ber eine Zt)z\l

ru^ig unb frei bleibt, ber anbere mit jebem neuen ©laje mef)r con feiner Sßu^e

unb grei^eit einbüßt. @c^on 11. Henry VII., c. 2. ermäd^tigt je 2 griebenl»

ric^ter, ben offentlidien S3ierterfauf 3u unterbrücfen ober f\d) für gute§ 25er=

galten «Sidjer^eit beftellen ju laffen. gormlicbeä SonceffionSftjftem feit 5 & 6.

Edw. VI, c. 25. 2luf bie ^ranntweinläben 1729 ausgebefjnt. Seit 26. Geo. II.,

c. 31 ein SittenjeugniB be§ Soncefftonavg »erlangt. 9Jdc^ je^t wirb in ta§

iätirlid) ju erneuernbe gteuerpatent eine 3Jfenge Don 33ebingungen aufgenommen,

t)eren 3SerIe^ung mit ©elbbußen ober i^erfaü ber Sicenj gea^nbet werben foE:

3. 33. wenn ber SSirt^ feine ©etränfe üerfälfc^it, falfc^eS Wlat anwenbet, wiffent«

lic^ Srunfen^eit unb aubere§ unorbentlidje» SSetrageu in feinem Socnle bulbet,

Derboteue Spiele geftattet, wiffentlid} geftattet , ia^ ^erfonen Don notorifd^

fdjtec^tem Sf)aratter fic^ ba »erfammeln, fein §au§ an Sonntagen' öffnet,

(außer für Üieifenbe), gortfc^affung ßon ®eträn!en wät)renb be§ SJiorgen- unb

9?ad)mittag§gotte§bienfte§ geftattet. (®neifi ©ejd). ber engl. SommunalDcrf.

I, 632 ff. 701 ff.)

10 Obwot)! in ^eipjig eine fet)r coulante ftäbtijc^e l'ei^anftalt beftel)t, ^at

fic^ bod) bie3a^l ber «Pfanbleiljer (meift ju 60—100 i^roc. \ä)^xlxä)\) 1869 biä

1879 oon 32 auf 78 gefteigert. (2. Sagebl. 23. 2tpr. 1880.)

" :3" ®nglanb muffen bie hawkers unb pediars aüe i^re ^acfete, Äiften,

•toseigen sc. mit 3Jamen unb iiJummer i^re§ ©ewerbefc^einä bei 10 £ Strafe

Derfebeu; im ,f)intergruube fteljt bei i^ren ^'erget)en tiie Sefjanbiung nad) bem

^iJagabunbengeje^e! (®neift a. a. D. I, 626.) 2)ie beutfd)e ®.C ift fo „liberal",

iai ielbft 2)iebe, Sranbflifter :c. ju foId}en bewerben- jugelaffen werben, faüä

nur i^re Strafe fc^on feit 2 igatjren »erbüfet ift. (§, 57.) S)ie gjetd)§tag§'

commii'fton trotte fogar ben ^anbel mit Sert^papieren folc^en |)aufteren ge-

ftatten wollen! (t. Stofc^er: SBeric^t ber gittauer !q.^. I, 282.) ^efet ftnb

bod) wenigftenä geiftige ©etränfe, gebrauchte Äleiber unb 3?etten, ejplofttje unb
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giftige Stoffe, Sotteriefocfe unb 2BertI}papiere jc. Dom 5{n= unb SJerfaufe im

^erumsiefien auggejdilDffen. (§. 56.)

12 Xie ißeftimmung ber bentfdjeu ©.C {§. 33), ia^ bie SanbeSregievungen

bie (5r(aubniB jum 3?raniititteinic^anf jc. tom „9lac^tpei§ eine§ torl^anbenen

^ebürfniffeä abhängig machen fönnen", ift Ijoffentlic^ einer bcbeutenben (Snt=

itiidlung fä^ig.

13 SJSaruni fetbft bie beiitfdje ®.C. für Hebammen eine Prüfung, für

Unternel}mer con prioaten Äranfen=, @ntbinbung§« unb Qrrenanftalten eine

Sonceffion oorid^reibt (§. 30), für ben ^anbel mit ®iften geftattet (§.34);

bie (Srtbeiluitg öon Sanj', 2:urn= unb Sc^roimniunterric^t forcie bie gen?erb=

mäßige ©ennbeüermiettiung, »enigftenS geftattet, benjenigen ju verbieten, roeld)e

geanffer 53ergef)en wegen beftraft werben finb f§. 35): ift leidet ju erflären.

2)ie ©eftattung öon Äel}rbeäirfen für 2($Drnfteinfeger (§. 39) l^ängt rcobl bamit

jufammen, baß man bie le^teren al§ ®ef|ülfen ber gfucrpo^iä^i betrachtet. 2tber

aud^ bie Srebit=2Iu§funftbüreau§ fotlten eine auf 35ertrauen begrünbete Son=

ceffion öoranSfe^en. {ä. $RDfd)er a. a. O. I, 147.)

1^ Qn (Snglanb »erben bie Sonceffionen für Sterjte, 2IpDtI^e!er, Sootfeu

Don felbftänbigen Sorporationen ertbeilt, bie gar nidjt unter bem (Sinfluffe be§

icroeitigen 2}Jinifterium§ fietien; bie ©c^anfconcefftonen :c. ücn ben grieben§=

riestern (@neift I, 700 fg.) 3"!^ 2lufrec^t!^altung ber 3?ebingungen bienen ale«

bann namentlid) bie in ©nglanb fo wichtigen 'ipopularflagen. Sie beutfdje

(3.0. tjerlangt (§. 21) bei ben Slnlagen, bie befouberer ®crief)migung bebürfen,

ttjenigften§ in erfier ober jweiter ^nftanj ©ntfdjeibung burd) eine coßegiale

JBe^örbe.

15 S)ie beutfd^e &.O. (§. 16) nennt in biefer .^infic^t u. 31. ®d)ießpulüer*,

&a§'-, 33raun= unb (gteinfD^Ient^eer=gabriten, ©lastjütten, gifG^Iöfen, Slnlagen

^ur ©eroinnung rotier SDfetaüe, SJJetaUgießereien (bie nic^t bloß Jiegelgiepereien

finb), ;^ammertDerfc, d}cmifd)e gabrifen aller 2Irt, ^-airi^en i^on S)acf)pappe unb

Soc^Stutf) ,
g'ii^iiiß'' Sfii"'. S:^ran', Seifenfiebereien , ^^nocfienbrennereien,

£d)Iäd)tereien , Stbbecfereien , (Serbereien, ^^oubrettefabrifen. ©benfo bie 2(n=

legung Mcn Sampffeffeln. (§. 24.) 'i)}ad:j ber ©rmcrbuug be§ St. Stiefanber II.

werben hoffentlich gabritation unb 33erfauf ton Stjnamit :c. einer wirtfamern

9Iufricf)t unterfteßt.

1*^ Wlaxi ben!e an bie 9iä^e t)on Äird^en, Schulen, Äraufen^äufern!

17 yia6) bem ®. tton 1810 befonber§ Macarel Legislation et juris-

prudence des ateliers dangereux, insalubres et incommodes. (182.8.)

Avisse Etablissements industriels: Industries dangereuses etc. (1851.)

@iner fingen ^Regierung ift fjier bie SBitIfür nic^t einmal angenelim, ba fie

immer entroeber bie "Petenten, ober bie Dkc^baren tränfen würbe.
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5tttßtlidjf (Dfiüniicrfgiilatiüc.

§. 147.

S)ie tedinifc^en 9legulatit»e, ^ burc^ toeld^e ba§ ^wttft-

iitefen in feiner beften 3eit i^ie ©üte be§ 9lo{)ftoJte§ iinb bie Scli^

bität ber Slrbeit ben .^anbluerf^funben verbürgt ^atte, tourben im

3eitalter ber trerbenben abfolnten 2Ronar(^ie öom (Staate nament«

lic§ für bie ^au^manufactur nnb in 9tü(f[id)t anf ben angtoärtigen

^anbel angeorbnet. ^ 3 ^ggjßj^jjei-s t^ätig lüar anf biefem ©ebiete

ßolbert, ^ hjeli^er bie an^gegeid^netfien S^ef^nifer nacf) granfreic^

berufen nnb mit ^ülfe öon (2taat§t>orfd)üffen I;atte gabrifen er;

rillten laffen, glei(^fam al§ ©eminarien für ben fransofifc^en ©e--

irerbf[ei^. Sie üon biefen aufgearbeiteten 9ieg[ement§ füllten bie

S(^üler in i^re Selbftänbigfeit hinüber geleiten» * 3u9'f6i(^ mußten

bie ßonfuln im 2In§Ianbe bie Stegierung üon jebem SBedifel ber

Skc^frage unterrid)ten ; bie 9teg(ement5 t^eilten biefe ^enntni§

^exnaö) ben ffeinen ©etoerbtreibenben mit, bie fonft nur ju fpät,

eben burd) llnüerfäufnd)feit ii)rer nadi attem (Sc^Ienbrian gemad^ten

^robucte, ^ierüon erfahren I;ätten. <So föurben a\id) ber jerftrenten

illeininbuftrie jene 33ort^ei[e t;c'l;erer Ginfidit tterfcbafft, ireld^e ber

©rofsinbuftrie fo leicht gu ©ebote fte^en.*^ 9latür(id; fe|en ber=

gleid)en 9tegulatiüe, um nic^t gu fcbaben, eine ebenfo bemeglic^e,

lüie üorurtt;eiIgfreie Leitung ttorau§. Gin träger, bünfelf)after

Süreanfrat an ber <Bpi^e fann t>a^ ganje ©emerbe gum StiII=

ftanbe jlringen; ' ein unbefonnen be^potifdier ibm. bie fc^äblicbften

DIeuerungen aufnDtf)igen; ^ ein eng{)er5ig foliber e§ nDenigfteni?

^inbern, fic^ ben t)erfd;iebenen 3ßünf(^en ber ärmeren nnb reicheren

Käufer auäupaffen.^ (Sobalb bai;er bie Unternetjmer an ted^no^

Iogifd;er unb mercantiler Ginfic^t reif geworben finb, mu^ bie

^ortbauer ber ted)nif(j^en 9iegnlatiüe al§ Reffet gelten, toeld^e

gerabe bie beften am ^ärteften brüdt, otjne ben fd)n>äd^eren Ujirflidb

nü^en gu föunen. ^"
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2tm längfteu ijat fid; bie obrigfeitlic^e Ginmitd;ung in ben

'Bä)auf unb ©tempelanft alten O^rafenj für fold^e SBaaven

6ef)auptet, bie ncd; immer üon fleinen ^robucentcn für ben Sßelt--

marft geliefert ju iüerben pflegen. " 3luf ben mittleren i!ultnr=

ftufen finb bergleic^en @inrid;tungen nm fo nü^Iic^er, je ireniger

ba nod; bie SrfenntniB allgemein geinorben ift, 'ta^ bie Q;l)ii\ä)'

feit im beiberfeitigen ^ntereffe ber ^erfel^renben liegt.
'"^ @d)on

ber nal;e, me^r nod; ber ferne Slbnel^mer finbet in ber ^erfon

be» ![einen ^robucenten, ber fid) für il^n gleid;fam unter ber

SDienge verbirgt, feine ©arantie. ©ingelne S^erfäufer möd^ten l;ier

ipirflid; eine ^t^it lang betrügen, Dl;ne bod; für il;re ^erfon burdi

ein geminberteg 3^'trauen be§ ^ublicum^, bag eben nur bie @e-

fammt(;eit beträfe, entfpred;enb geftraft ju irerben. ©ans a^it'crio menn

bie iStaat!§bet)iJrbe üermittelt, beren fides aflgemein befannt ift.
—

S)a§ einfen biefer Slnfialten erfolgt namentlid; auf breierlei äöeife:

burd) Stu^artung, \va§ in ber Siegel auf @rfd;laffung beg «Staates,

©ennffenlofigfeit feiner Siener bernl;et; -^ burd; llngenügenbföerben,

foferne ber ^anbel ^erl;ältniffe annimmt, ireld)ni bie (£d;auanftaU

ni(^t mel^r gen^ad^fcn ift; ^^ am regelmäjsigften burd) ©ntbel^rlid^;

Iüerben. '^ Stritt ba!§ ^abriffpftem an bie Stelle be§ §au§fi)fiem§,

fo finb bie großen g^abrifanten liieift perfonlid) befannt unb bauer^

l^aft intereffirt genug, um bie nöt^ige ©id^er^eit §u bieten. ^e|t

tüirb alfo bie befonbere StaatiSauffic^t überftüffig; alle§ an nö)

Ueberflüffige aber, baS gleid^tuol;! pofitit» befol;Ien wirb, ift eine

geffel.
i** — 53efonber§ fpät p^egt biefe @ntbet)rlid)feit aufzutreten

bei benjenigen Söaaren, bie au§> einem fel^r foftbaren ©toffe ge=

mad;t finb, (5. 33. ©belmetaHen), wo alfo ber S3etrug oorjug§*

ioeife empfinblid; unb boc^ für ben 9]id;tfenner fd)iDer 3U confta^

tiren tüäre. (9)tünäprägung!) i' Sßo Ue ä)iangeU;aftigfeit ber SBaare

2ehen ober ©efunbt)eit ber Senu|enben gefät)vben müfjte, o^ne baf3

fic^ biefe niittelft eigener Prüfung fc^ül^en fönnten, ba fann bie

@taat^fd;au immer polijeilid; not^irenbig bleiben, unb iinrb bann

anc^ faufmännifd) ben controlirten ^robucenten meift fel;r fLirberlid;

fein : loie bei Sdjiffen, S)ampfmafd;inen, j^^euergelDel^ren. ^^

1 ^n Oefterreid) „OualttätenorlMningen" genannt.

2 ^n ©nglanb I}ängt e§ mit bev iibeul^aupt geringem ©elbftänbigfeit ber

3ünfte äufammen, ia^ Ijier biefe ätegulatioe meift «om Staate, altcnfaüS and)

üon ber ©tabtoOrigfeit üerfügt rcnvbcn. (v^djanj @ngl. v^ianbelspoütif I, 58(3 ff.)

Mofc^ er, softem ber Sßottämirt^fc^aft. III. 43



(374 Aap. S. ® taatnd}e (Jietuer&evegulatiöe.

'^^avIamentart)d)e 5h\ für (Scll'ic^miebe 1300 unb 1354; für SBoHjeiige (juerft

1197) in Ijödifter Specialifirung, fp bajj 49. Geo, III., c. 109 40 berartige

©efetje öoit 2. Edw. III. bi§ 5. Geo. III. aufhob, ein§ über SJerpadung ber

SBoüe (17. Rieh. II., c. 4) unb über iPreffimg ber Sßoüäeuge (8. Henry VI.,

c. 221 bur^ 19. u. 20. Vict. , c. 64 bejeitigt itiuvbe; gegen ba§ färben ber

aSoüe mit ^-arbefiDlä 1630; für gewirfte ^iUQi in 9?orfD(f jc. 1467. 3)ie 9J.

für Jcberipaaren feit 2. u. 3. Edw. IV., c. 9. 11 waren fo nnifangreidj, baJ3

fie 1. James I., c. 22 conjolibirt würben. (<2c!^nfter, bie fcC)icc^ten ©tcff an=

wenben, ober nic^t orbentlid) nät)en, für jebeS ^aar @(^uf)e mit 3 Sc^iö. ge«

büßt.) 3n Sotn 1427 gefäl)ci)ter 9i§einwein jerftört unb bie S5er!äufer mit

Sranbmat unb ©taubbefen geftraft. (33obmann diij. %Utxii)., 409.) 2)ie

JR.^.O.O. toon 1530 (3(rt. 28) unb 1548 (2trt. 21) »erbieten ba§ ju ftarfc

Spannen ber Südjer (ügl. fdion 5R.2I. öon 1500, 2Irt. 24); bie 9i.^$!.0.0. tjon

1548 (2trt. 16) unb 1577 (Slrt. 16) bie SBeinfälf^ungen; bie te^te (2trt. 21)

auc^ ba§ Suc^färben mit freffenber g-arbe.

3 SSd bie '5ßrDbucenten am einfad)flen bur^ bie am Crte fetbft wo'^nenben

Äunben controUrt werben tonnten, ^a finb bie tecfmifctien 9iegulatit)e entweber

gar nic^t auf^ ober boctj am frütjeften wieber abge!ommcn.

•1 (£oIbert§ 9ieglement§ für bie SBeberei finb im 18. ^afir^. ju brei Ouart=

bäuben gefammelt werben; aße feine 9fi. würben 20—80 S3änbe füüen. ©c^on

§einric^ IV. fjatte 2tef)nU(^e§ beabficfitigt, unb eine üJJenge ftäbtifd)er Dbrig=

feiten e§ gewünfdjt. 3Sgt. Levasseur Hist. , des cl. ouvrieres jiisqu a la

revolution II, 176.

5 ©d)on 2)^ontrf)retien Ijatte folc^e 'g'<^brit'feminare eifrigft enipfoljlen:

Traite d'Economie politique, (1615) p. 52. Sie Wenig Solbert bie ^ni^ufli-'ie

fflaoifc^ an feine 9t. binben Wüßte, bie übrigen^ jum großen Steile öon ben

(SJewerbtreibenben felbft erbeten würben, f.
Chaptal De Findustr. Fr. II, 249.

@c{)Dn Öjournai}, ber für feine Qiit bie ®.9i. oerwirft, f(^rieb ben Solbert»

fdjen fjauptjä^üc^ eine 23ele{)rung§abftd}t ju. (Cliquot de Blervache Consi-

derations sur le commerce, 1758, p. 73.)

6 (getbft in §oQanb fjattcn faft alle @täbtegefd}idjti(^reiber wätirenb ber

erften §älfte be§ 17. ^aijxi). gute ®ewerbe=9i. unb Stuffe^er, wetc^e barüber

wad)en , für ganj nctl}wenbig. (Üa§pe^re§ ®efc^. , 184 ff.) 5(f§ g'riebri($ M.

@d)Iefien erobert fjatte, gteic^ 1742 eine Seinen» unb ©djleierorbnung mit fet)r

genauen ted}nifc^en iH. erlaffen. (§ilbebranb§ 3al)rbb. 1869, II, 231.) Sie

bamalige :3nbuftriebtüt{)e in ^renf^en fc^reibt n. i^nfti 2tb^. ton 2)knufacturen

unb §abr. (1757) I, 122 I)auptfäd}nd} ben ftrengeren ©.Si. ju. Stefjnlic!^

©onnenfels ®runbf. II, 167 ff. ®ein ?Inl}änger ^ung ©taatSpotijei»

wiffeufd)., 533 Witt fogar bie ^anbwerter auf bie ö3.9i. beeibigt wiffen.

7 ^m 18. i^fl^i^^- würben bie fransöfifd^cn 9t. immer complicirter, oft bi0

ju 100 ober 200 ^paragrapl^en. 33eifpiele bei Lerassenr H, 356. Sie oft

I)aben franjofifdje (bewerbe bann erft Srlaubniß befommen , eine SSerbefferung

einsufübrcn, wenn fie nad}Wiefen, ia^ biefelbe im 2(u§Ianbe fc^on gewo^nlid^

fei! Originale ^-ortfdjritte waren im 18. ^i-i^rt). faft fidjer, üon ber Söeprbe

a(§ SBinbbenlelei jurüdgewtefen ju werben. 2lmien§ l}at feinen großen 3tbfa^
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nad) Spanien unb "ipDvtugal an bie (gnglänber cerloren, weil e§ bem iiJed^iel

be§ ®eid)mad"e§ nidjt feigen burfte. (Chaptal De l'industr. Fr. 11, 230.

246 ff.) 2)ie ^apiermütler fjaben bie Solbertfdie 33orfc^rift öon 1671, bie

Summen erft xiai) ber üöüigen 5>ermoberung au§ ben 33ütten {)erau§ ju mifxnin,

über ein i^a^^rf). befolgen muffen, obwohl man batb ertannt 'ijatti, ba§ bie

®üte be§ Rapiers barunter litt unö bi^ 1/3 «^eä ^Robfioffeg terloren ging.

(J. B. Say Cours pratique III, 272.) yiaä) Setoaffeur überfefjen bie 9i., qu'en

taisant une guerre peu dangereuse ä la fraude, qui se cache, ils en fai-

saient une mortelle au progres, qui se montre h decouvert et aux varia-

tions de la mode, que doit suivre rindustrie. (Histoire . . . jusqu'ä la

revolution I, 526.) Sie mußte e§ aufreigen, wenn gtolanb be la ^latiere in

einer 2)en!fd}rift an bie ^Regierung (1778) fagen fonnte: j'ai vu couper par

morceanx dans une seule matinee 80—100 pieces d'etoffes chaque semaine

pendant nombre d'annees . . . uniquement pour une matiere inegale ou

pour un tissage irregulier. S^ürgot nennt bie 3fi. un glaive toujours

]ev6, avec lequel les magistrats peuvent ä leur gre frapper, ruiner, des-

honorer. (Preamb. de l'edit de Fevr. 1776.) gabrifanten am '^ßranger,

ttieil fie üieüei^t auf Söunfc^ be§ 5?äufer§ ein ©eroebe oerfertigt, ba§ bie 9i.

nic^t Dorauägefeben bitten! (Levasseur II, 191.) 3SgI. EncycJ. Meth., Arts

et Manuf. II, 291.

'^ ^u§ bem '^ovt^f gingen ungebärtete ©{beeren nacb ber Seöante; biefe

^uäfubt borte auf, al§ man befabt, ba^ nur gebärtete ejportirt werben füllten.

(Droz Ec. Pol. II, 6, 1.) 2Im 22. Oct. 1697 roarb für bie ©erge 2C. be§

Saupbine bie ^Breite üon einer (Süe torgefcbrieben, ftatt früfjer 8/4 @. ige^t

borten bie Sonfumenten fofort auf ju faufen; unb ber ®d)aben blieb aud),

nacbbem man 25. ^ebr. 1698 ba§ alte SÜJiag »ieber {)ergeftetlt i^atti. %d]n'-

Iid)e 33eiipiele bei Chaptal, 1. c.

9 ^n (SIboeuf würbe jur ßeit ber Si. nur eine ©orte Xui) gemacbt, unter

ber ©ewerbefrcibeit 20. (Chaptal 11, 122.) Sarum ftnb audb bie gablreicben

S3eri(^te ber §anbel§fammern, wetcbe Chaptal II, 281 ff. anfüt)rt, aujier bem

Don Sorcaffonne für txn Seoantetoerfebr, gegen bie 9i. 2)tit SRed^t betont S)ela=

CDurt, bafs man betrügüd) nur foldbe äiJaaren nennen barf, bie eine fcbfec^tere

Cualität fjaben, aU fie anfünbigen; baß e§ aber neben ben öorjügticben aucb

geringere SBaaren jur 2tu§tt)abl geben mu{3. (Welvaeren van Leyden, 1659.)

^efjnücb Sir J. Child Disc. of trade (1669), p. 300 ff. ber franj. Ucberf.

10 S)ie Florentiner Su^inbuftrie war fcf)on im 1.5. 3f<^f}'^^- ^''ä" S^^^inS^

bie 9t. einf^Iafen ju laffen. (^oblmann, 57.) :3" 5-'^<^"^'^^*'^ würben fte 1776

wenigftenS babin gemilbert, baß man oon ibnen abwetd;en burfte, wenn ber

gabrifant nur bie SJiarfe: etofTe libre aufbrücfte. (Levasseur Hist. . . . jus-

qu'ä la revolution II, 407. Hist. apres ... I, 67.) 2(m 1. 2)Jai 1779 auf

9iederg SJorfcblag für alte neuen Sßaaren unb «Stoffe neben ber reguUrten

^nbuftrie aucb ^i^ ni^^t regulirte erlaubt; bod) fd^on 1780 unb 81 9{ücffd}tag

bagegen. 2)ie ^abrifanten oon Stoubaij; wünjdjten nod) 1805, baß e§ wenig=

ftenä neben ber fabrication Jibre eine befd}aute mit bem ©tempel i'. reguliere

gäbe; 1821 etwaä 3(e^nltcbe§ burcb H^rioatoerabrebung eingefül)rt. 5lllmälid}
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tarn bieg Sltteö ab; unb 1865 frobucirte 9t. ftatt ber 3—4 2)ttü. üor 1789

jäJjrltcf) gegen 200 miü. %x. SSert^. .(Comptes Rendus 1865, 11, 292 ff.)

1
'. "öiad) englijc^em, mc^r nod^ nieberlänbifc^em SBorbilbe (§ü(Imann ©tobte'

lüejen im )ßl.'ä. I, 253 ff.) finben »tr ®ct)auorbnungen beutjdier ©täbte fcbon

im 13. 3at}ri}. (ä)taurer &t\^. ber ©t.33erf. III, 19 fg.) : für Südier 3. 33. in

gtegenäburg feit 1259, ®oeft feit 1260, Söln bereits i^ox 1230. (@nnen OueUett

II, 122.) ®anjig ^atte eine ftäbtijdie 33rafe für Jpolä, 2lfc^e, Zijeix, ^e*,

.^opfen, {ylad)§, §onig unb Waäj^ fc^on 1378. (^irfc^ 2). §anbel§gefd).,

215 ff.) 9^ürnberg fpäter für Slpoti^efer, S3äcfer, 93ranntroein, Ganariennogel,

Sifen unb ©ta^I, ©aläfif^e, gleifc^, ©ewür^e, ©olbnjaarcn, ^onig unb S^rup,

§opfen, Ääfe, Seber, ©eifen imb Siebter, 9}taße unb ©eroidjte, TkiiU 9hibeln,

IJiägel, ©amen, ©c^mal§, Sabaf, Sucher, 3Baib, ©ein, Qk^zl tc. f£eud)§

bewerbe» unb §anbel§freibeit, 177 fg.) ign ©ngtanb burfte ^tvax Xndj non

beliebiger Sänge unb ©reite tierfauft roerben; nur mupte ea üorber üon bem

fön. ßUeumeffer gemeffen unb geftempelt fein. (Anderson 0. of C, a. 1393,)

©e^r tntmddt unter ©lifabett} unb ben erften ©tuart^ für 3^""» 33utter,

SoHjeuge jc. : fo 'iia^ 3. Ö. alle jur ?Iuaful}r beftimmten Sucher in Scnbon

geftempelt ruerben fotlten. (SSgl. Kymer Foedd. XX, 221. 289.) Oefterreid)

führte bie Seinenfc^au 1546, bie für ©dimalj 1559 ein. (Cod. Austr. I, 779.

II, 288.) Sie tiannoDerfc^en Seinenleggen maßen fel}r rafd) unb conftatirten

äugteic^ bie ebenmäßige ißreite be§ ©toffeS auf einem langen, in ©llen ai-

get^eilten Sifd^e. @ie üerbanben auc^ bie 35ortl)eile ber ©c^auanftalt mit benen

bes ©pecialmarfte§, inbem in DSnabrücf alle§ gur ©d)au gebracf)te l'etnen

nac^ bem DJieiftgebote üerfauft, in §annoöer ber übliche ^reiä angeid}rieben

unb erft, wenn fid) tiierju fein v^äufer fanb, unter benfelben l^erabjugeljen

erlaubt würbe, ^n S3irginien gab e§ 1792 über 100 ©djauanftalten für Sabaf

unb 31 für 9JieI)t; außerbem für 5pöfelf(eifi^, Xijtix, $ed}, Serpentin jc. teiner

burfte unbefc^auten Sabaf »erarbeiten ober auSfüljren; ber id}lec^t befunbene

verbrannt, ©emifc^teä ober id}lec^te§ )ßM]i mit bem ©tempel condemned

»erieljen; gutes mit ben ©rabationen: superfine, fine, middling, shipstuff.

(Tatham On the culture and commerce of tobacco, 1800, III, 69 ff. @be=

ling ©efd). unb ©rbbefc^r. öon 9^21. VII, 482 ff.) 2tel}nlicb in Ü)Zart)lanb,

iDD man bie ^iegelfdjau jebodj I)atte fallen laffen, meil 31^9^^ regelmäßig nur

in näd)fter iRäf}e oerbraud}t »erben. (Sbeling V
, 449 ff- 417.) ':).sennjpl=

tianifc^e S3rafe für ©cbießpnlner unb ^^öfelfteifd). ©ei ber le^teru war ba§

(4)ewtd)t jeber SonnenfüUung bcftimmt; unter 300 ^fb. ©d)Weinefleifd) foUten

nid)t me^r al§ 3 ^öpfe fein jc. ((Sbeling IV, 466 ff.) ^n iDiaffac^ufetts

erlaubte bie §Dläfd)au nur ^^ic^tenbretter t)on minbe[ien§ 10 j^. Sänge unb

1 3. 2)ide, ©aläfleijd) in Sonnen üon 100 ober 200 ^'fb., ©utter in ^-äßdien

»on 25 ober 50 ^i^fD. au§äufüt)ren. (©beling I, 344 ff.) 2te^nltc^ in SJeuljorf

unb 9ieut}Qmpit}ire. ((Sbeling II, 862 ff. I, 85.) 2)ie_meiften ©taaten forberten

and} bie 2luffc^rift bes ©erfenbernamen». dlad) M. Chevalier Lettres II, 200 fg.

beftanben faft alle biefe einrid}tungen ncd) 1834 in OoEer Äraft; bie i^nfpec»

toreu fonnten ©djiffe nacb ungefd;antem SJJe^t burc^fudjen unb iaSi gefunbenc

configciren. 2ßo feine SSrafe war, 3. 33. im ©aumwoUlianbel, safilreidje klagen
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über fyäljdjung. 9flufftid)e iBrofe für Salg, ^olj, Xijtn, ^ottaicte, Sl^ran,

;3urfiten jc. (©teinbaiis, 299 ff. 348. 408. 435. 457. 469. 474.) SBert^eibigt

tooti Soncrin (Cetoncmie ber menl'cf)!. ©efeßfcf)., 179), finb bodi mond)e biefer

iCnftalten neuerbing§ aufgeljoben, iräbrenb tf}re gortfeCung burd} freie ^^^ritat»

übereinfunft beii>te§, '!)a^ fte fetne»tDeg§ überflüjfig getrefen.

12 22ie übertiaupt bte mittleren Sulturftiifen gern bei ber 2lu§ful)r be=

trügen, fo efportirten bte ^ren iBntterfäffer, bie in ber SJJitte Satg, ja Steine

eutt)ieUen; §äute, na<i) bem ©ewirfit ju tierfaufen, bie nnr bnrc^ Unrcinigfeit

idircer »urben; ^^öfelfleifcb, ba§ rafd) üerbarb jc. (Temple Works III, 15.)

Semple üergleid}t barum bie ®()rlid)feit im §Qnbel mit ber iTknnSäudjt im

v^riege (Works I, 134) unb empfief^It für ^rlanb ganj entjd/ieben nicbt bloß

§anbeI§compagnien, fogar £taat§fabrifen jc, fonbern auäi Stapelorter mit

Ädiauanftalten. (III, 12 ff. 23 ff.) Qm 16. ^aljxij. galt bie jirenge Ulmer

5Sarcf)entid)au als ein §auptgrunb be§ blü^enben 2eintDanbabfa§e§ bort. (3äger

Ulm, 642 fg.) 2(t§ ber 'Statij jn laj geworben mar, brangen bie Äauftente

felbft auf größere Strenge. (595 ff.) 2er belgifc^e ^^opfen eljemalg in 9noft

bcfdjaut unb geftempelt, ma§ feinen 3Bert:^ im ä(u§Ianbe bebeutenb erl)ö^ete.

(v2cf)ttierä SSelg. 2anbnjirt^fc^. II, 198.) S3or ber SieDoIution mar bie amtliche

Stempelung be§ franjofifc^en SranntmeinS nai^ feinem SpirituSget^alte fo

Dortfjeilbaft für ben Slbfa^, baß fpanifd^e Sranntmeine trog be§ botjeu ^oUi^

oft ber franäcfifd;ien S3rafe unterzogen mürben. 2U§ man gegen 1785 in

Spanien biefelbe Sinric^tung traf, Ijöxte biefe Slbbängigfeit oon g-ranfreid) auf.

(Chaptal n, 366.) ^ür ein S>oIf, ba§ nod; oiele Unreblicftfeiten übt, ift bie

33rafe geroiß ein gutes ©rsiel^ungämittel. @in SBetrüger, ber l^ier jurücfge»

roiefen ift, tuirb baS näc^fte 2)?al feinen ^Betrug mieber oerfudien; ganj anberS,

lüeil fo »iel inbirecter, wenn fein ©j-porteur j. 33. in 2tmerifa feinen 9iuf ein«

büjjt, unb bieg nun auc^ auf ben gabrifanten jurüdroirft!

13 2)ie Siürnberger Sdjau nac^ einem Sonferensprctocoüe tion 1735 fo au§=

geartet, öaß bie Sc^aubeamten oft bloß i^re ©ebü^ren sogen, ja fici) bejafjlen

ließen, um bte mir!lid)e Sdjau nid)t corjunebmen. (2eud)§ ©emerbe' unb §anbet§=

freit}eit, 177.) 2ieß man boc^ audi lange Qdt bie g-ärber bort fdjmcren, feinen

^nbigo äu gebrauchen, als 9ciemanb bieß S3erbot me^r beacf)tete! (8iotb ©efd;.

be§ 9i. §anbcIS IV, 235.)

1^ SSaS balf 3. SS. gegen 1840 ber bannoüerfc^en Seineninbuftrie baS

muflerbafte Seggemejen ibreS ?anbeS, menn baneben bie furbeffifcben unb idik^

ftic^en Seinen burcb grobe Unebr(id)feit Dieter ^robucenten (gefdjmeidielte äihifter

unb Äappen, Äeilan§jdniitte jc: ^oKoereinSblatt, 9fr. 21 fg.) littenV ^n
Stmerifa mürben baburd} alle beutfc^en Seinen t)erbäd)ttgt. 9fur ein gefammt»

beutfd)e§ Seggemefen {)ätte f)iergegen fd)ügen fonnen, am beften in ben 2Iu§-

futjrt)äfen ju banb^aben. 2)od) märe and; biefe» burd) bie fredie 9tad;abmung

beutjdjer Seggeftempel Don Seiten englift^er Äaufleute gefät)rbet gercefen. (SRo fd}er

Ueb. bie ^robuctionSfrije be§ ^annooerfc^en SetnengenjerbeS : ©öttinger @tu:=

bien 1845, 431 ff.)

15 3)ie 2(argauer iBrafe für SBaummoüäeuge fjat nur Bon 1806 bis 1827

gebauert, unb junädjft nur bemirft, baß fidi bie ^abrifanten ton ben ireißeu
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3eugen auf bie bunten »erlegten, rcelc^e bem Stem^jetjiDange ntd)t unterlagen.

(Sronner S. Slargau I, 485.) 2Bie man in g-lanbern bie ®let(^mäBigfeit ber

ausgeführten Qenqt je^t toiel tüirfjnmer burd) Söebej^ulen erretcfjt !^at, f. £)eft.

33ericl)t üb. bie Sluffteüung Bon 1867, IV, 61 fg.

ifi 2)at)er bie früheren fd^ottifc^en Setnengefe^e 1822 aufgefioben fmb.

i~ 2)ieB ^ngt mit ben Siegeln üon SBb. I, §. 60; 5Bb. III, §. 105 ju»

fammen. Sine SSittjc^rift toon 154 ©ilberfd^mieben beim S3unbe§rat^e (1872)

flagte, ba^ im 2lu§tanbe „beutjc^eS ©ilber" gleic^bebeutenb jei mit jci)led)tem,

unechtem ©itber. ©elbft bie Q\^tx 12 auf ©ilbergerätl}en foü burdiauä nid^t

immer 12lDt'^ige§ Äorn bebeuten, fonbern juweilen fogar auf 9ieufilber ßor=

fommen. (i8erid)t ber Qittauer §.t. üon 1871—1875, ®. 291. 294.) gn
i^ranfreid) max noc^ 1724 auf gälfdjung be§ ©clbinaarenftem^jelS 2;Dbe§ftrafe

gefegt. (Levasseur Hist. depuis ... I, 47.) gn Oefterreic^ betrugen bie

^rüfung§gebü:^ren beim ©olb» unb ©ilberrcaarenftempel 1867 = 76049 g-l.,

1877 = 148642 ^l. (mit 59288 ^l. .Sfoften). hiergegen itjenbet ». ©tubnife

2)ie gefe^l. Siegelung be§ S'^inGf^i^lteg tc. (1875), 109 u. 21. ein, ba^ bie ^ro»

bucenten baburc^ !ünftli(^ nal}e bei ben Sontrolfteüen 3ujanimengef)äuft »erben.

:5in 9Zeufcf)Qteler Ubrengeroerbe nevbürgt ber obrigfeitlidje Stempel nur ba§

Äorn be§ ®epufe§; bocfi fann für 20 gr. aud) eine Prüfung be§ richtigen

®ange§ auf ber ©ternrcarte »erlangt »erben. Sel^r bettiäbrt ^at fic^ bie

?^oner ©c^auanftalt für ©eibe, um bie Käufer gegen eine ©eiric^tgöermefirung

burd) 5eud)tig!ett ju fd)ü^en: SluStrodnung big auf einen beftimmten ®rab

in ber fog. condition. Sie ©eibe fo t)^gro§fopifd}, ha^ fte bi§ 30 ^roc. äBaffer

entbolten fann, obne 9]äffe ju geigen. Muriner Srodenanftalt feit 1759. ©in

ä^nlii^eS i^nftttut für ba§ SÖafc^en ber SBoHe f)atten bie S^oner §utmad)er

um 1615. (Montchretien Traite, 85.)

18 S5on ©nglanb f. Abbott Treatise of the law relative to mercliant

shlps and seamen, (1802; mit ^Roten Bon ©tort) 1822.) 2)ampf!effel=

eyplofionen famen l^ier gwifdien 1800 unb 1870 936 Bor mit 1615 2;obe§=

fällen; in ^-ranfreid) betrugen fie (oline bie ©tfenba'^nen) jä'^rlid) nic^t gang

1/2 ^^3romille, in Belgien nur 1/3 ^m. (^reuß. ftatift. Beitfc^r. 1880, 54 ff.) Sie

franjofifc^en ®. Bon 1810 unb 1815, lueld^e bie Sampfmafc^inen Bor bem

®ebraud)e obrigfeitlic^er Prüfung unteriBerfen, liatten babei nur bie 9Raucb=

beläfttgung ber 9^ad)baren im 2luge; erft iaS &. Bon 1823 benft an bie ®e=

fäf)rltd}feit , inbem e§ alle iÖ?afd}inen mit ^o^brud betrifft, ©eit 1825 be=

flanb bereu Prüfung in ber Slniüenbung eines 5mal ftärlern SrucfeS, al§

für ben regelmäßigen ©ebraud^ beabfic^tigt war. ©eit 1830 »erben aöe

2)ampffeffel geprüft, aber feit 1839 bie SocomotiBen nur mittelft smetfai^en

3)rude§. 9?ad) bem &. Bon 1843 (mit fe:^r au§füt}rlic^er gnftruction: Ann.

des Mines, 4. Ser. IV, 767—777) muffen bie ©tempel, »eld^e ben gefel^lid)

erlaubten äJtajimalbrud anzeigen, auf immer fid)tbaren Sfieilen ber 9)Jafd^inen

angebrad)t fein; au^ muj3 bie Prüfung nad^ jeber »iclitigern Sefd)äbigung

ober Seränberung »ieber^olt »erben. 33ei ©ampffd^iffen foß Bierteliät)rlid^

unb fo oft e§ übrigens ber 'ipräfect notl^ig finbet, eine S5ifitation erfolgen,

(Sngel empfiehlt bie ißrüfung ber Äeffel burd) freie gegenfeitige S.>ereine ber
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Äeffelbefi^er, xoo ber ©taatSätoang nur fubfibiär eintrete, (^reuß. ftatift.

^i\i)x. 1880, 76 ff.)
— Sie Sonbonev gunmakers erl)ielten 1637 eine gefelj»

lidje ©c^auanftalt jur Prüfung ber Saufe; bie SBirming'^amer 1815, wo ba§

&. (55. George III., c. 59) allen englifd}en g-linten nub ^^iftolen bie proof-

houses 3u Sonbon ober S3trmingl)am norfd^ricb, 1855 eine toorläufige ^^ro'6e

gu ©unften be§ ^-abritanten, (bamit er an feinen fd}le(^ten l'auf nu^lofe

2)iüt)e wenbet), unb eine befinitine ^u ®unften ber Käufer angeorbnet. Sie

Sdjaubenmteu jä^rlic^ üon ben gabrifanten 10 engl, S)i. um SSirming'^am

gettjä^lt, bie bei ber Slrnienfteuer nic^t unter 15 ^fb. @t. gefc^äljt finb. S3gl.

Statist. Journ. 1866, 500 fg. Süttii^er SBaffenfd^au nad) ber ofterrcid^ijdjen

3eit beibetjalten.

§. 148.

Qebc imljxe ^-rei^eit liebt bie 5]erautiücrtrid;feit. ©arum ift

e§> bur($au§ vereinbar mit ber lr»a{;ren ©elperbetreit;eit, ja eine

^Bebingung berfelben, ivenn bafür geforgt lüirb, t)a'^ jeber ^robus

Cent bie (S^re feiner guten, bie <S(^anbe feiner f(^Ied;ten Seiftungen

aßein baüontrage. ^ 5r)ie§ gefd^ie^t am inirffamften burd) ©efe^e,

nad; benen jeber ^robucent, \ddd)ex feine Söaare mit feinem Flamen

ober 9kmen§gei(^en öerfel()en linll, t>or beffen S^ad^al^mung burd^

SInbere fid;er ift. 3öät;renb ber SDiarfen^lüang ber 3iii^ft* ii^^^

9iegulatiü5eit '^ r>ornet)mlic^ bie corporatiüe ober ftaats^oligeilic^ie

3(uffi(^t betbätigen iDoHte, ift ber 9}l arfenfd^u^ unferer Slage

cd)t inbiüibualiftifd; gebad;t : alle beibe jebod^ suglcid; im ^ntereffe

be^^ £äufer^, bem eine betoä^rte g-irma W eigene genauere Prüfung

erfpart. 3 4 2)ie 2}tarfirung allgemein ju befeblen,^ finbet nid;t

bIof3 in ber -llatur oieler SSaaren, bie nur in großen 9)^engen

fteinerer ©tücfe nerfauft loerben fönnen, ein pl^^fifd^e^ .^inberniB,

fonbern \uürbe aud; ben ^erfe^r burd) bie nötbige ßontrole

fnebeln. ^ '^an l^at be^b^Ib J^ß« 3)?arfen3toang meift nur für bie

öfonomifd) ober poliseilid) gefäbrlid)en SSaaren beibc{;alten. '^ 2ßo

bie ^efd;affenbeit eine^ toftbaren, jumal aud; für langbauernben

©ebraud^ beftimmten ©ute§ nur burd; genaue Prüfung ju er=

fennen, bann aber in 3itfern genau ju beäeid;nen ift: ba empfiel;lt

€§ iid), \)en ^robucenten aufser ibrem 9kmen aud; bie Slufftempes

lung biefer §8efd;affenbeit üorsufc^reiben. 9^ur follte man aud;

bier nid;t tergeffen, 'Daf^ gerabe auf bol;er ilulturftufe bie ftärffte

©rabuirung ber äßaaren nötl;ig ift; unb baf3 bie (E-br(id;!eit nid;t

verbietet, fd;Ied;te SBaaren gu oerfertigen, fonbern nur )ie für beffer
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au^nqeben, ai§ fie Jinrflidp fitib. ^ @in ©efe| übrigen?, ba§ bei

©arneit, ^euqen 2C., bie nieift in großen ©tücfen t»er!anft irerben,

eine gelüiffe Benennung bie[er Slüde immer ein geiniffe?, beni

Käufer aI[o üerbürgte§ Wa^ bebenten foll, tergteii^t ficE) burd)au§

ber 33orfc^ritt geeichter Wla^e unb ©etoic^te, unb ift ba^er feine

^effelnng, fonbern t»ielme!)r eine, bIo§ ben Betrügern läftige, @r=

leic^terung be? freien 3]erfe^r§. ^

1 Sovb Seüingtong 9tat^, baß auf jebem öffentlichen ©eMiibe ber SJame

beS 53aumeifter§ angebracf)t irürbe, um btei'en im 2?ei-nietbung aller, auc^

ber ipät erft ju Sage fommenben Unfolibttäten anjufpornen. (Suppl. Dis-

patcher, Vol. IL)

2 21I§ aud) bie §anbel§tt3aaren äunftniäpig toerfertigt würben, fonnte man

bie inbitiibuetle 93eranttt>ortüd)feit fe^r wciji geltenb machen, rcenn aufeer bem

3unft5eic^en nod) jeber iKeifter feine befonbeve SDIarfe anbrachte, ign ber fpä=

rem .fiauSmanufactur, wo nur ber S>erleger feine 'SRaxk l^atte, ttiaren bie

eigentlichen ^robucenten oiet weniger ju belangen, So in Solingen: Xijim

9^ieberr^. ^nbuftr. II, 50.

3 23ei einem b(inb trabitionetten Sinne ber Säufer i)at freiließ Xtjnn

ülieberr'^. ignbnftrie II, 68 fg. 9?ed^t, bap bie 2Jiar!en p einer 2(rt geirerb»

liefen 9(bel§tt)appen ausarten tonnen.

-* §ier^er gepren bie oft finnlofen ^nfc^riften auf grieif)i)d)en, ä"v ^u§'

fn^r beftimmten 5>afen, bie eben nur ben griec^ifc^en Urfprung bezeugen foüten.

2)ie^r noc^ attifcfie Qnfc^riften („idj bin eines ber ^neiSgefäBe oon 2Itf}en")

auf ben SSafen, totläfi ba§ ju ben ^anat^enäen gefc^entte eble Oel entfjielten.

(O. ^afjn: ©rensboten 26. ^uni 1868.) Unter ben Slbbafiben »ar e§ üblidj,

jebeS ©ettiebe nad} ber Stobt ju nennen, wo e§ gemadjt war, (®amaft, Tln]'

jelin, 58albad)in oon Sagbab ac ), unb ben 9?amen be§ S?efte(ter§ I^ineinäuwirten.

(Stüwe |)anbel§äüge ber 3(rabcr, 149.) 3" nnferm 9)i.2I., fo lange bie Sd}reibe=

fünft noc^ feiten war, mußte im 13. unb 14. ^ai)xf). faft jebeg «i^anfmannggut

mit ber §au§raarfe be§ SIbfenberS üerfefjen werben, (^irfd^ Sandiger §.®.,

223 ff., »gl. SWic^elfen ®ie §au§marfe, 1855): fo ba{3 unfere ^^abrüäeicfien and?

eine üon ben oielen seitgemäijen ^Verjüngungen mittelalterlicher Slnftalten finb,

weldie bie Gegenwart forbevt. ^n gforenj 1352 ben Sauflenten befDl)Ien, ouf

bie eingefül}rten Sucher ben DJamen be§ gabrifanten, ben 2tn!aufpreig, bie

weiteren Spefen :c. mit eiblid}er ®enauigteit ju marfiren! (^ö^Imann 2Birt:^=

ld}aftepoIiti! ber ^I. gjenaiffance, 94. Pagnini Della decima II, 103.) Qu

'Jranfreid) wäf)renb be§ 14. unb 15, ^aljrl). oft öerorbnet, iia^ gewiffe $ro=

buctc außer ber SD'iarfe ber Stabt unb be§ ^robucenteit and} bie be§ ÄanfraannS

tragen foüten. (Levasseur I, 518.) ^•ranäDfifd)e ©biete bon 1564, 1688, 1720,

1754 unb 1760 bebroI}en bie betcüglid}e DJadjat^mung be-3 Stempels prioile^

girier 3ünfte ober 9)JonopD{iften mit öjäl^riger bis Ieben!§Iängticf)er ©aiceren»

ftrafe. 33g(. fc^on Sir J. Chi kl Disc. of trade, p. 310 ber franj. Uebevj.,

beffen SRarfent^eorie noc^ ^eute größtent^eifg anwenbbar ift. ?eoafieur,
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ber ton fceit Jiegulatioen fagt: leur histoire est leur condamnalion, meint

ton ben 2)iarfen: ce n'est pas gßner la liberte, c'est moraliser Tindustrie.

(II, 446.) D^apofeon (22. Germ. XI.) fteßte bte 9Jacf)al^mung etne§ amtU^
beponirten f^-a£)rifäetc{)en§ , abgelesen »om Sdjabengerfa^e, bcv gätidiung ton

^^ritatnrfunben gleirf}: nacf) Art. 142 fg. be§ C. Penal mit ^aft ober 'Spränget

bebrof^et. Dfad; bem ©. ton 1857 finb aud) bie gu fceftrafen, bie ivoax feine

frembe Tlaxk genau na(f)6ilbcn, aber bocf) mittelft einer ungefähren 9Jad)=

bilbung ben Käufer täufc^en; ebenjo bie, iteldbe ficf) einer iDiarf'e bebienen mit

eingaben, bte ben Käufer !^inft(^tlicb ber 9latur be§ ^robncteS irre fübren. ®ie

befonbere Su^^^'^äfftgteit be§ fran^öftidien (SewerbffeißeS, fo bafe franjöfiide

(gj-porteurS bie für überfeeifc^e 3Serienbung beftimmten 'ipacfete feiner 9Jetifion

unterjieben jn muffen glauben (Oefterreid}. 9?erid)t üb. bie 3BeItau§ftelfg. ton

1867, IV, 244), bangt gettjiB mit biefer Strenge äufammen. (Sbenfo bie früfiere

^lüt^e be§ 2)lai(änber ©olbfdimiebgehjerbeS: Statut. Med., 1502, fol. 40 ff.

^n Seutf^fanb blieben bie entfprei^enben Crbnungen be§ 2J?.=2(Iter§ (2)?aurer

©efdi. ber ®t.=S5erf. III, 17) leiber feljr lange nnentiticfelt. 2)a§ „gemeine

9iecf)t" erfannte ben ®ebraud} einer beftimmten ^-irma nic^t al§ au§fd)lieB=

üd)e§ 9ted)t be^jenigen an, ber fte snerft geträf)It. {Xijöl §anbe(§rcdit, 112.)

i)iQd}af)mung einer fremben SDlarfe befc^äbige jwnr ben Urfieber berfelben, täufdje

ibn jebod} nic^t; ber Äänfer werbe ^roar getäufc^t, aber nic^t befdiäbigt: barum

feinSBetrug! (^effter: §i^ig§ 3eitfcbr. f. preuß. Sriminalred)t, §eft 31.) ©Ute

3lbbülfe tjat erft ba§ ®ef. tcm 30. 5^ct. 1874 gebracht. S)a§ engl. ©. ton

1862 (25/26. Vict., c. 88) lägt bie iDiarfen nid}t regiftriren, fteHt aber ben

©vnnbfa^ auf, ba0 trades marks aller 3(vt nid)t in ber 2lbrid)t ju täufd)en

nad)geat)mt werben bürfen. ©nglif^e ©efeüfd^aft, welche für i^ve 5DiitgIieber

bie Stnmelbung ber trades marks beforgt unb gegen (Singriffe ftd)ert. 35g(.

Ärug Heb. ben Sd)u^ ber ^-abrü^ unb Saarenseic^en. (1866.)

5 -IjaSi lüoßte 1847 bie franjöftfdie ^epntirtenfammer im ©egenfage ber

^air». Sind) ®ourna^ Ijatte baran gebad}t: Cliquot de Blervache Conside-

rations sur le commerce etc., 176 ff.

6 Stenonarb lobt e§, wenn gerabe befonberä tüd;tige ^abrifanten i^ve

ttof)! gelungenen Slrbciten mit il}rem 'J?ameu be5eid)neu; finbet e§ aber ganj

in ber Crbnung, wenn biefelben ein 3ufäüig minber gelungenes ''!}>robnct, ba§

fte bocb nid)t faffiren wollen, ju einem niebrigern 'ipreife o^ne ifire 9)farte ter»

faufen. (Guillanmin Dict., Art. Marques de l'abriqiie.)

< <Bo 5. 3?. bie preBpoliseilidie iBeftimmuug, 'i^a^ jebe Srucffc^rift ben

9?amen be§ 2)rucfer§, febe B^'t""^ außerbem nod) be§ tevantwortlidien 9k'

bacteurS tragen fott. ^n Gnglanb 16518 ben Ul^rmacbern geboten, auf bie ton

il)nen terfertigten Ut)ren if)ren Dfameu ju fet3en.

8 ^n (gnglanb bürfen SRefferfdjmiebewaaren , nur wenn fte wirflid^ ge»

bämmert finb, mit bem 3^^'^^" i*^» |)ammer§ terfeljen werben, bei «Strafe ber

Sonfiäcation unb 5 'ißfb. @t. pro Su^enb. (59 Geo. HI, c. 7.) S)ie SBe»

ftimmung, baö ebfe ü)'?etatle nur in einem gewiffen j^^'^G^^'^^^'^ terarbeitet

werben foüten, ift fefjr alt: fo 2. Henry VI., c. 12 fg. Tiai) 9{.':|?.0. ton 1548,

%xt 35 nur I4(i3tb. ©Über. 2Bie bie ^parifer 3?iioutier§ burd) 'i)a§ ©., weldie§
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il)nen nur bie il>erarbeitung ton ®olb ju 18, 200/32 ober 221/32 Äarat gc=

ftattete, ber freiem ßoncurvenä 9iett>t;orf§ gegenüber in ©djaben äu fommen fürdj»

tetcn, f. 2)?. a)?D^I ©eraerbrc. m. burc^ g-ranfreic^, 391. SBgl. to. ©tubnt^
Q. a. £)., 123. 2Ba§ I)ier gegen bie SJorfctirift eine§ beftimmten ^nn^iijaUiä

gefagt wirb, ift grofjent^eils jutreffenb; um jo weniger bie (Siniüenbungen gegen

ben SWarürnngSjttJnng ber ®Dlbfd}miebe. (109 ff.) SBoI}! fann man nic^t

alle £i)eile ber 2ßaare ftempeln, tuie bei Letten; mand)e SBaare muß Xijdk

»erfcf)iebenen ÄorneS entl^alten, wie g. 33. im SBiener 9ieid^§tag§=2lu§i(^uffe ein

©c^mud üorgeäeigt würbe, ber 48 terfc^iebene ©tempel erforbert :^ätte. (117.)

Qn folc^en Ratten muß man fid^ freitid) mit ber Garantie für bie Käufer be=

gnügen, meiere ba§ franäofifdie patent öom 5. SMai 1779 bei ben produits

non regles auerfenut: leur propre examen et la confiance que peut me-

riter le labricant au quel üs s'adressent. 2öa§ beweifet bteß aber 3. 93. gegen

bie 2J?ar!irung fitberner Löffel?

9 3n ©ngtanb beftimmt noc^ 5. & 6. Will. IV., c. 27, baß glac^§ unb

Seinengarn, bie ju 2)tarfte fommen, in jeber 2lbt^ei(ung öon gteid;er 93efd^affen=

ijdt fein, ba§ ®arn aber naä) berfelben 9[Retf)obe, mit |)ülfe einer §afpet ßon

beftimmtem Umfange, in ®ebinbe unb ©trät^ne get{}eiU werben muß. Sic für

Sonbon beftimmten Äof)(en bürfen nur in ©öden ßon 112 ober 224 ^fb. »er=

padt fein, unb jeber Äoblenwagen muß einen geeisten Sßägapparat führen.

(®neift I, 625.) 2te^nlid)e iBeftimmungen für ben ^utter^anbel nod) 36. Geo. III.,

c. 86. ®er Muriner ©ongreß ßon 1875 empfat}! für bie internationale ®arn=

numerirung, baß bie Sänge be§ @trä^n§ immer 1000 9)?eter betrage, in

10 ®ebinbe öon je 100 9)?. get^eilt, unb bie Diummer be§ ®efpinnfte§ burd)

bie Qalji non SJfetern auSgebrüdt werbe, weldie auf ein ©ramm ge^en; bei

ro^er unb gegwirnter ©eibe burd) bie ^aljl üon ®rammcu, weld)e ein 10000 9)?.

langer gaben wiegt. 2)ie giidjtigfeit ber Shimmer gefe^lid) nur nad) einer

größern 9}fenge, minbefteng einem ©trä(}n, jn beurtbeilen. 33gl. §.. Siofc^er

im 3ittauer |).Ä.S3erid)t I, 67 ff.

§>ociaie ^cttjcrßcrcg«fatit»c.

§. 149.

S)ie @efe|e, iDeld;e bie 2( u § a r t im g e n ber n e u e rn © r o
B-'

inbuftrie bekämpfen, finb au§ ber 2lnfid)t i^eröorgetjangen, bafe

alle Bitttgen unb gugleid; ioic^tigeu ^ntereffen, bie uttjlreifel^aft nid;t

im Bta]ii)e finb, fic^ felbft gu fd;ü^eit, wo iiiöglid; üom ©taate gefc^ü^t

tüerben tuüffen. ^ ßtoar ^at man gegen folc^ S3efd;rän!ung felbft*

füd^tiger SBillüir ber Slrbeiter oft geltenb geniad;t, ba^ fie üdI!§=

feinblid;, lüenigftenä nnbemofratifd; fei; ber §abrif^errcn, 'i^a^ fie bie

@elüerbefreil;eit beeinträd^tigen.^ 2öie aber bie ©rfa^rnng Iel;rt, ift

jebe tüirflid^e Slu^fd^reitung ber 3Jiaffen gerabe für bie ©emofratie
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üerberblid) , itnb jebe tüal^re öebung be§ Strbeiterftanbes an leib;

licfier Hub geiftiger S:üc^tig!eit auf bie S)auer auä) im ^ntereffe

ber guten Gtemente be§ y^abrifanteuftanbey. Sei bem niüellirenben

GiufTuffe be» freien 2}htlr)erben§ muffen ade fittlic^ guten gabri=

fanten felbft irünfdjen, baß etlna öor^anbene ober üerfuc^te lieber^

anftrengung unb Hnternäl^rung ber Strbeiter ftaatlic^ befämpft

Jnerbe: lüeil fie ja fünft üon if)ren fittlic^ fc^Iecfjteren 9cebenbul;lern

enttneber jur %i)eih\ai)nu gejlDungen, ober fom 3JJarfte öerbrängt

Stürben. ^ ©erfelbe ©ebanfe mag, icenn bie ßoncurrenj mit un^

fittlic^en SO^tteln im Sluslanbe bor ]iä) gef)t, unb ni(^t burcb

internationale 3]erträge^ befeitigt werben fann, gu (S(^u|3ö(Ien

führen. ^ ^i)xen unsiüeifel^afteften ©egenftanb finbet folc^e (Staate=

forge in ben gabriffinbern, ineldie fonft ber übereinftimmenben

Setbftfuc^t i[;rer Steltern unb gabrif^erren öödig fd^u^toio preise

gegeben trären, unb bereu üorseitige Stusbeutung, jebem rid)tigen

@r5ief)unglgrunbfa|e triberfprei^enb, felbft rein U3irt^f(^aftli(^ ben

ärgften Skubbau am ebelften ©ute be§ 3]oI!e§, ber menfd)Iic§en

Slrbeit^fraft, ja ^erfönlic^feit bebeutet. "^ — Slber aud) ber ern)ad;fene

Slrbeiter, lüenn er einzeln fi^ beim Eintritt in eine gro^e gabri!

ber befte^enben Orbnung unteriinrft, fann nur au^nal;m§ir>eife aU
ein iinrftic^ frei contral;irenber gelten: um fo feltener, je größer

Die ^abrif unb je tneniger fie na!^e ßoncurrenten 'i^at ' 2lud^ l^ier

werben, fo lange bie 2lrbeiter nic^t ju einer ©euoffeufc^aft organiftrt

finb, welche mit bem 'J-abrift^errn tt)ir!(i(^ frei öerl)anbe(n fann,

Unbittigfeiten, ja Hugerei^tigfeiten nur burd^ bie ^'^^l'^^^^'^iii^tt

be§ (Staate^ fi(^er gn üerf)üten fein : t^eiB bur^ 3]erbote einjelner,

befonberS nalje liegenber gärten, tl;eil§ burc^ tik Sorftfirift, bafe

jebe g-abrif ein geijörig t)eröffentlid}te!§ Statut befi^e, \miä)e§> enU

Weber üon ber unpartei(i(^en (Staat^be^örbe genehmigt worben,

ober einem gefe^Iid^en S^ormalftatute entfpred;en mu^. ^ ®enn

unentbet)rli(^ finb gabriforbnungen fi^on befjijalb, weil fonft

bei bem engen 3ufammen]^ange aller /t^eile be§ ©an^en jebe llnorb^

nung eine» Strbeiter^ and; bie übrigen orbentIid)en ftören würbe. —
Uebrigenä Wirb man fic^, bei ber unt)ermeib(id) großen 2(bf)ängig=

feit ber ?^abriffinber üon i^reu 2(eltern, meift aud^ ber g-abrif*

arbeiter toon il^ren .^erren, gur 2)urd)fül;rung foldjer ©efege nid^t

bIof3 auf ben repreffioen 2ßeg befc^ränfen bürfen; öielmefjr bie

ftaatlid;e 2tnfteHung üon ort§: unb fa(^funbigen, beiberfeits un:=
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a6I;ängigen ^abrifinfpectoren eine^ ber notI)5t)enbigfteu imb

toirffarnften äJJittel fein, bie „feciale ^rage" auf biefem ©ebiete

511 löfen. 9 @§ gibt iuenig 2lemter, bie in ber §anö einc§ tüä)--

tigen Wannet irn^v «Segen ftiften fönnen, al§ ba§ eine§ gabrif;

infpectorS! ^reilic^ n.nrb bajn eine allgemeine 9^egiftrirnng t)or=

auicgefe^t : alfo 3rnmelbepf(irf)t jeber neuen ober einge^enben ^abri!

unb innerl;alb berfelben ein ftet§ liquib erl^altene§ S^ergeic^ni^

i[;rer 2(rbeiter. ^^ @g ipäre ein bebeutenber unb gans unbeben!'

li{^et Schritt §ur „Drganifation bec Slrbeit", toenn jebe im gabrif;

iüefen befd)äftigte ^erfon ein öom Staate gefannteS ©lieb be§

großen ^örperg bilbete. ^^ ^'^

1 Sänge not unjereu je(3igen joctaUftiyd^en SBewegung ift öiefeS ^ebürfnig

Don jtt>ei 3i£i-"fe2" ^£i^ beutfc^en Uniöerfttätä» unb Seamtenfreiie, beibe jugleic^

praftifc^e Statiftifer, au§gefprocf)en Würben, dlaä) Q. @. J^offmann foü ber

Staat bie SIrbeiter gegen bie ielbftjüc^tige 35erblenbmig ber Unterne()iner icf)ü^en,

ebenfo woijl bie geiftige Ueberlegcn^eit biefer, roie bie pt)^[iid}e jener ä"gc^n.

iSin :3rrt:^um gu ©unften ber 2(rbeiter ift nngefäbrlidjer, al§ ju ©unften ber

Nerven, »ei( bie allgemeine .§ebung ber SIrbeiter biefen öiet [ic^ever mit ju

©Ute fommt, als bie atigemeine §ebung ber .§erren jenen. @§ ift bie fittlic^e

?PfItd)t ber Unternef)mer, au§ i^rem 3fieinerirage ben 3uft""^ ^^'^ Slrbeiter ju

üerbeffern, unb ber Staat mu^ i^nen ba§ einicf)ärfcn. Sie SDie^rjat)! ber biä»

berigen ^tlniofen ift nur eine mittelbare Srgänjung bea jd)ulbigen 2(rbeit§Icbne§,

bie überflüi'fig wäre, wenn ber 2trbeiter genug Silbung f)ätte, um felbft für at(e&

i^m Diof^reenbige gu fcvgen. (9Jad}la^, 197. Sammlung fletner Sd)riften,

50. Ueb. bie Sefugniß gum (äeroerbebetriebe, 1841, 392. 410 fg.) g. 33. 2S.

§ermann erflärt e§ für ^]3flic^t be§ Staate^, ben Seic^tfinn ber gabrifarbeiter

ju betornumben. ©aranlien für ben öfonomifi^en Sid}erftaub, bie ©efunbfjeit

unb Sittlic^feit ber Arbeiter fann ber Staat fd}on im SJamen ber Siation, bie

®eieüid)aft im 9famen ber SRenjd^tjeit forbern. Selbft „bie iBitligfeit ber 2lrbeit§=

jeit unb be§ 2(rbeit§lDl)ne§ foü überwad^t roerben", am beften burd; ein Sura;

torium terftänbiger unb gemeinfmniger Sürger unter Cbl^ut ber ^olijei.

(ÜHündjener gelehrte 3tnä. VII, 197 ff.).

2 3n (Snglanb finb bie neueren Siefovmen biefel ®ebiete§ meift toon Sorie»

(Sabler, Coftter, gang befonbers Scrb 2If^(e^ = St)aftegbur^) ober 8iabicalen

üorgefc^Iagen, audb tvoiji toon ben Strbeitern felbft mit „parlamentarifc^en Scften"

betrieben (rcie 5. 53. bie 53erg= unb Äoblengefe^e: ?ublDm=;3one§, 73); bin=

gegen son Siberalcn (auger SDfacauki)) befämpft tüorben. SJie oft bat man
bei SluSbei^nung ber ^'O^i^ifgeffÖ^ bie, bi§ je^t nie eingetroffene, ^roptiegeiung

gebort, fie werbe jum Untergänge be§ betreffenben ©eraerbeS fütiren!

3 JiJie ju 3)?and)efter ein 2?erein non 3?aumtt)Dl(ipinnevn auf gemeinjame

Soften gegen bie überjeit arbeitenben Soncurrenten »erging uub fie gur 3?e=

fotgung be§ Q5efe^e§ nöt^igte,
f. im Parlament, ßommitteeberidjt ßon 1832,
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§. 7351. 7360. Slebulicfie Seifpiele bei Brentano 2Irbeitevgttben I, 81. 17y.

II, 97.

4 ^n 9fi. g. a elfter t!) (gtaatsiüirt^jc^aftl. Ibtianblungen I, §eft 3 (1879)

roirb eine interuaticnale StrbeitSgeie^gebung über normalen 2Irbeit§tag, 2Beibei=

unb v^inberarbeit, @ejunb(ieitlic^e§ :c. ba.^u empfohlen, 'i)a^ ficf} fein Staat bei

Unterlafi'nng be§ 9Zöt{)igen mit ^Rücfficfjten auf bie au§Iänbiid)e Soncurrens

entjc^ulbigen fönne. S)er SJerf. beruft fi<^ auf ba§ SJöIferrec^t unb üielee

'Jinbere, rcorauä fjertorgel^e, ta^ unfere Staaten bod) eigentlid) it^on längft

eine föberaliftijd)e Oligarchie bitben; nur in Sejug auf bie S3erbe[ferung ber

3Irbeiter nic^t!

5 eben §. 142. 2öot)l trägt eine burd; menfc^enfeinblic^e 33ebanblung

ber äirbeiter gewonnene inbufirielle Ueberlegen^eit eine§ Sanbeä in fid} jelbft

ben ©runb i^re§ 3?erfaae§. (33b. I, §§. 40. 173.) Slber toelc^er (Staat fbnnte

bie Seiben feiner Untertbanen loäbreub ber langen Uebergang§3eit rubig an=

fef)en?

6 So beibe 2Ieltern felbft in ber gabrif arbeiten, fann bocb audi bie

nicbtegoifiifc^e 9iüdfid)t eintcirfen, tia^ e§ ben Äinbern fonft an ber nötbigen

Stuffic^t unb SBefdjäftigung fehlen irürbe. (it. Diofdjer: gittauer §.iiammer=33.

I, 276.)

~' (Sine Steifie tDaI}r^ft empörenöer SJorfdiriften au§ einleitigen (jabrif»

orbnungen äufammengefteßt; ßcncorbia 1873, S. 18 ff. Tl. §irfc^ Ueber

ßontractäbruc^ (2d}riften be§ S5erein§ f. Socialpolitif VII, 169 fg.) Sie
inefe folc^er ^.O. f(^Ioffen frül^er mit bem 3"?"^^ '^^^ fit^ iJCJ^ g-abrif^err

jeberjeit 2tbänberungen üorbebalte! ©elbft in tDZübl^aufen oft bie fofortige

Sntlaffung jebe§ 3trbeiter§ Dorbe^aÜen, ber fid^ Ungebcrfam , manque de

respect vis ä vis de son chef ou des personnes revetues de son autorite

äu (gd)ulben !ommen laffe. (Sc^moüer Ueb. ßontractsbruc^, a. a. D. 85 fg. 99.)

Cft mußte ber 2lrbeiter bi§ ju einem 93iertelja:^re oorauS fünbigen, ber ^abrifant

nur 24 ©tunben. (§ir)c^ a. a. D., 169.) ^aä) §irfd) in ber SieidiStagc-

fi^ung Bom 27. 2(pril 1869 gab e§ g.O., wo bie 3lrbeit§3eit con 6 Ubr früb

bi» 7 Ubr Slbenbg mit geroiffen 'Raufen normirt mar, aber mit bem 3uia5e:

„ioüte jebocb bie 2(norbnung üon ben SBorgefe^ten erfolgen, ha^ jorcoljl roä^renb

biefer ^-reijeit, al§ be§ SIbenbS nad) 7 Ubr, felbft bie Dfadit binburd), über»

^aupt gu jeber Qeh, gegen ©jtraßergütung gearbeitet merben müfjte, fo bat

fi(^ jeber Arbeiter biefer SBeifung uniceigerli^ ju untersieben." Sagegen fialte

man bie bei Levasseur II, 520 ff. mitgetbeilte g.C. am SoIbertS 3cit, bie

in Bieten Stüden nod) für un§ muftert^aft genannt merben fann. ißgl. 3?i^er

S)er freie 2lrbeit§Dertrüg unb bie Slrbeitgorbnungen. (1872.)

« So fdjon in ber t. fäd^ftfcben ®.0. oon 1861, §. 76. 3n Suglanb

muß jebe ^-abrif einen oom Staate terfafjten 2tu§äug ber g-abrifgefege an=

fd]Iagen: ferner ein betaidirteS Sjerjeidjnifj aüer befd)äftigten Äinber, ^-raueu

unb jungen i^erfcnen, fomie iBcfanntmad}ungen über Einfang unb Snbe ber

Strbeitvjeit, bie iDJabläeitpaujen unb über bie Siebereinbringung ber ßerlorenen

3eit. 3IebnU(b im ungarifcben @. ßon 1872, §. 68. Qu ber Sd}roei3 gibt

bie fiantonSregierung, ebe fie bie anjuic^fagenbe ^-abrit^C genehmigt, ben
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2(rbeitern Gelegenheit, fid) barübev au^äufprecljen. (®. üon 1877, 2Irt. 8.)

2)a§ franäöfijc^e ®. üon 1874 befie^^It irenigftenä ben Sfnfc^Iag ber geje^Ud^en

Seftimnumgeu. (2lrt. 11.)

9 ^n ®laru§ ijaiin felbft '^^olijetbtener ba§ 9tec^t, jebevjeit bie g-. ju

betreten, wenn fie „3Sa^rneI}miingen gemad)t ^aben, roelt^e ben SSerbac^t einer

SSiber'^anblung gegen bie gefeljltc^en iBorf^riften begrünben." (®. Oon 1872,

§. 12.) ®ie engtifc^en g-.Qnfpectoren, (feit 1833, au^erbem nod) eigene 2tIcaU=

^. feit 1863 unb ©ergiüertl»:^. feit 1872), luerben Dom üJiinifter be§ ^nnevn

angeftetlt unb befolbet, ernennen ben ju ^^ugniffen jc. berechtigten Slr^t unb

beftimmen beffen ®e^alt, tonnen zweifelhafte ärslüc^e ßeugniffe jurücfweifen,

Se^rer für unfähig erflären, ®elb bom 2Dt)ne ber Äinber für ©c^uläwede ah-

lieijtn laffen, jeberjeit bie ^^a'^nfen befuc^en, bie bort befinblid^en ^erfonen

tierne:^men, 2lu§äüge aug ben Siften ber g-. »erlangen, bei Unfällen (Snt=

fc^äbigung§!Iagen anftrengen, Ueberftunben ber gefc^ü^ten Slrbeiter gewähren

unb muffen l^albjä^rlic^ an ben SJiinifter bericf)ten. ^^re CJi^efammf^eit bilbct

ein 2lmt ber %.^. unter bem SJtinifter. ©§ gab 1877: 2 ^nfpectoren,

2 §üIf§=SM 38 Unter.:^. unb 11 §üIf§.-Unter=S. ^n granfreid} feit 1874

eine Ober^Sommiffton beim §anbeI§ = 2)Zinifterium, auf bereu SSorfc^Iag 15

i8c5ir!§':3- ernannt «erben ; in jebem Departement Socal = Sommifftonen,

minbeftenS eine für jebe§ 2lrronbiffement ; bagu nom ©eneratrati) ernannte unb

befotbete ©pecia{=^., bie unter Leitung be§ S3e3trf§--:5- fnngiren. Sie 2ocaI=S.

bertdjten an ben ^räfecten, bie Dber=S. an ben '^räfibenten ber 9tepubli!.

2)a§ bie frü:^eren (feit 1841) 93emüf)ungen beg ©taateg jum ©t^u^e ber gabri{=

ftnber faft gar feinen ©rfolg 'Ratten, fd^reibt man bem g-e^len ber ignfpection

gu: tigl. Tallon et M;mrice Legislation sur le travail des enfants dans

les manufactures. (1875,) ^n ber ©c^weij fül^ren bie Santon^regierungen

bnrd) „geeignete Organe" bie Sluffidjt; ber 33unbe§ratt) controlirt bnrc^ ftänbige

S. ®ie l)eutfd}e ®.0. (§§. 128 ff.) überläßt bie ^luffic^t in ber Siegel ber

£)rt§pDliäeibeI}örbe; inbeffen wirb ftatt it)rer auc^ an „eigene S3eamte" gebad)t,

bie ä. 33. in ^reußen burd) ba§ ®. tiom 16. 2JJai 1853 ßorgefe^en finb, in

Saijern feit 1880 8erid)te teroffentlic^t Ijabeu. S3i§t)er waren bie g.:^- ^veußen§

oft bnrd) augenblidüc^e politifd^e Stüdfic^ten ber Siegierung gefeffcU. ^ebenfaUä

rätt) Zijun, fie nic^t unter bie ^roßinsialregierung ju fteüen, fonbern ju beren

SDiitgtiebern ju mad^en. (i)iieberrt}. ^nbuftrie I, 179. 187.) ©te englifcfien

g.;3- '"it il^rer frieben§rid}terlic^en ©eroalt l^atten biätjer weit mebr jn bc»

feilten, al§ bie preußifdjen mit i^rer 3lnregung auberer 3?et)örben.

10 S3gl. iaä uugarifc^e ®. toon 1872, §. 67; )iaä Dfterreid}if^e ßon 1859,

§. 83; bag fc^weigerifd^e öon 1877, 2lrt. 3—6; ba§ aargauifd)e üon 1862, §. 2.

11 ÜSdIj (Tübinger 3tfd}r. 1851, 188) meint, nid}t bie Strbeit foü organifirt

werben, fonbern bie Arbeiter; unb erinnert baran, wie bei einem großen ^eere

ta§ Sommanbo febeu eiusetnen ©olbateu faffeu fann. Sen ®ebanten eineä

„2lrbeiter=2)?inifterium§" jnr SSertretung unb 2)iöcipliniruug ber 9lrbeiter tjahtn

nidit bfoß Steüohttionäre anSgefproc^en
,

fonbern f^on SSobs^Siet^monb
©taatSwefcn unb iDfenfdjenbilbung (1839) IV, 462; Marchand Pauperisme

(1845), 19 ff; Äofegarteu im ^^aniiä 1847, §eft TV, 135 ff.
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'•i ©uijlanb icf)eint im 19. 3'i^'^f)' füi^ ^t£ focialen ®.3i. ebeujo fe^r

ba§ eiiro^äijc^e l^or» imb 23tufterlanb ju n?erben, lüte e§ im 18. ^'^^i"^- f"i-'

bie Parlaments-- uiib ^reßterfiättnii'fe rcar. g-reilic^ liatten fic^ bort auc^ bie

Sc^atteni'eiten be§ neuem ®eraevbf(eiBe§ bejonberS großartig entroictelt, unb

(Snglanbä geroerbltd)e Priorität imb 'Präponberanj lieg bie t5"uvd}t, jeine g-abvifen

gegenüber ben auSlänbifc^en tnxdj menfd}enfveitnblid)e SSejcfjränfung ber SBogel»

irei^ett concurrensinifä^ig jn machen, terfiättni^mäBig am meiften jurüdtreten.

:^i§tjer fmb bie ^anptgefe^e ff. 3)a§ I. ^eeffd^e toon 1802 über bie Äinber=

arbeit in ©c^af^ unb SaumtDoflfabrifen, ia§, freiließ nur bie toon ben 2(rmen=

bef^örben übergefiebelten „Äirc^fpielsle^rlinge" fd^ü^te. Sa§ II. ^^eeffdie Bon

1819 für aüer 2trt Äinber in ben SSaumnjoüfpiunercien, naci^bem 1816 bie

erfte parlamentarifc^e Snquete über bie gabrüarbeiter ftattgefunben. ^vb--

^oufe'S I. ®. t)on 1825, mit 5lbEüräung ber ®amftag§arbeit unb beffer ge=

vegeltem SBerfalbren gegen bie Uebertreter. §Db[)Ouie'§ IL &. (1831), nuv für

bie SßaumttiDllinbuftrie, ba§ u. 2(. alle 33aumtPoüfabrifanten, forcie beren Später,

sßrüber unb ®ö{}ne für unfäf)ig erflärt, in Uebertretungsfäden aU ^^riebenS»

ric^ter ju fungiren. 2. 2[U^orp'§ ®. (1833) für alle Sei-tilgetnerbe, ba§ guerft

außer ben Äinbern (9—18 ^.) aud^ „junge ^erfonen" (13—18 ^.) \ä)ü^t unb

^abritinfpectoren beftetit. 2)a§ ^abrit=®. üon 1844 (7. Vict., c. 15), reieber

für bie ganje 2;eftiünbuftrie, 'ca^ alle g-rauen beu „jungen ^erfonen" glei(^=

[teilt, unb bie 9cicbtbea(f)tung ber geiunbbeitlicl)en 3?Dvfc^riften mit Strafe be^

bvobet. ©c^on 1842 33efc^ränfung ber fcbweren Uebelftänbe in t}in 33evg»erfen.

Da§ &. ton 1850 fc^ränlt bie gefe^üc^e SlrbeitSjeit aHer grauen unb jungen ^er«

fönen auf ben Sag öon 6 U. frü(} bi§ 6 U. fpät ein, woburd) eine 3)Jenge öon Um^

gelungen al§ SRißbraud^ be§ 9ietai§lt}ftem§ öer^inbert würben. ®ie 2(u§bebnung

be§ ©taat§fc^u]^e§ auf anbere gabrifjmeige beginnt 1860 mit ben 33Ieicbereien unb

Färbereien (23./24. Vict., c. 78), roonäc^ft jebem SSergtüerfe bie ^flic^t auferlegt

würbe, ^Reglements ansufclilagen, bie, tüenn nidjt ber 2)Hniftcr binnen 40 Sagen

einfprui^ bagegen ert)ob, ftatutarifdje Äraft ^aben foEten. (23./24. Vict., c. 151.)

3)ie Factory-Extension-Act (1867) bejielit ftc^ ouf ben größten Sbeil ber

9JietaQinbuftrie, bie ^apier=, ®Ia§^ Sabalfabrifen unb 3)ructereien, alfo nament=

lirf) fold)e bewerbe, benen bie 9Ja($tarbeit nic^t ttjoljl üerboten lüerbeu fann.

Sie Workshop- Regulation-A. (1867) fud)t and) im ^anbmevfe bie Äinber

unb grauen ju fd)ü^en, allerbingS mit niel größerer grei^eit ber CvtSbebörben,

ob fie äur 2)urc^fül)rung mitiuirten wollen. ®a§ &. ton 1874 ^ebt in ben

Seftilgeiterben namentlich bie Ueberftunben für geit- unb Strbeitaterluft auf.

©0 ift bie englifc^e ©efeggebung, freilid) in cajuiftifc^er, bavum id)Wev über=

fid)tUc^er Seife, nacb unb nad), (wa§ ein bebeutenbeS evjieberifd^eg iDJoment

geitefen fein mag), gu einem ejtenfit unb intenfit immer ftävtevn <2d}u^e ber

®d)Wad)en auf biefem ©ebiete fortgefcbvitten: ol^ue 3weifei im 3uiammenbange
mit ber immer bemofratifdjern ©eftaltung be§ 2öablved}t§ jum Untevbaufe, bi§

jeljt aber o^ne na^weiäbare Hemmung ber 3"nal)me beS 51,>DltSveid)tl)um§.

2>ergleid)t man bie 3al}re 1830 unb 1860, bort mit burd;fd)uittlid) 74, biev

mit 60 21rbeitÄftunbcn pro 2Bod)e, fo ift bie einfuhr ber vobcn 33aumWDlie

ton 261 ouf 1390 WiU. ^fb. gemad)fen, bie 31u§fuf)r ber 53aumwoll3euge
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uou Ui auf 2775 mu. y)axh§, bte 3at}l ber SB.fpinbelu ton 7 auf 30-5 2)lia.,

flingegen ber ^ret§ ber 33.3euge üon 75/8 auf 31/2 ^. pxo 2)arb gefunfen. Saß
bte |5'a6vift)erven batet titi^t ü6el gefal^ren ftnb, beiceifet ntcfit btoß bie 3"=

tia^me ber g-a&rifeu (1835 = 987, 1861 = 2887), fonberu aud) bie ©rgeb»

ntffe ber ©infontmenfteuer. 3>gl. ü. ^>Iener 3yte engl, g-.®efet3getntng (1871),

98. Alfred History of the factory - movement, II. ö. ^BojanoiuSH 2)te

engl, ^abrif« unb SBerfftättengefefee. (1876.) STud) bie betreffenben 2lb=

jdjnitte in Ttaxic Kapital, bie weitaus ben beften Sti)eil btefeä 2Serfe§ bilben.

— ^n ^ranfreid; läßt ba§ &. öon 1841 bie tinber tont beenbigtcn 8. 3.

an äu; iia§' fe^r au§fül}rlid}e ®. ton 1874 in ber 9?egel erft nac^ bem 12.,

au§na^ni§rceife nad} bem 10. ^. ®a§ &. toom 9. @ept. 1848 mit feinem

12ftünbtgen 2Irbeit§tage auc^ für (ärwad^fene fc^eint wenig praftifd) gettjorben

äu fein, g-ranfreid) £)at iaS^ äJerbienft, fet)r fc^arf ättjtjd^en ber gefc^lidieu Sieget

unb ben im 35erorbnung§ttjege 3U befttmmenben S5erfd^ärfungen ober 2J?iIbe=

rnngcn für geroiffe Qnbuftrie3n.ietge unterfd}ieben 311 b^ben. 3" ^^venfsen madjt

(Spoc^e taä &>. üom 21. See. 1846 über bie §attbarbeiter bei eifenbat}nen:

9}iänner unb SBeiber getrennt arbeitenb, ^o^njablnng miubeftenS alle 14 ütage

unö nicbt im SSirt^S^aufe, nur gans nnbefc^oltene 2luffet}er, fein Xxud'

ftjftem jc. aBeiter{)in bie f. fäd}ftfd)e ®.0. öon 1861, §§. 62 ff. pr ganj

Seutfd)Ianb Sitel VII. ber (Ji.O. öon 1869. ^n Oefterreic^ bie ®.0.

ton 1859, für Ungarn ba§ ttel auSgefübrtere ®.(S). öon 1872.' ^n ber

©c^wei3 lange kämpfe: ba§ aargauer g'.^otiäei«®. ». 1842 toom großen Dtatbe

in erfter Sejung angenommen, bann aber burd} bie Stufregung ber g-abrifanten

getiemmt. (Sreidjtcr JJtittt). au§ ben Steten ber jüridjer ^'.Sommiffton 1,

237 ff.) ©eit 1859 mirb bie iBemegung erfolgreidier. 2)od) »aren nod) 1873

in Qnxid) 13 StrbeitSftunben für Äinber geftattet, in SBern bie Äinberarbeit in

3ünbt)Dt3f. nur bi§ 3um 7. ^a^xi »erboten, ba§ Srudf^ftem nur im 2targau

toerpönt. (§ilbebraitb ^atjrbb. 1873, I, 116 ff.) ®a§ ©. ©alter g-.gefe^ mit

llftünbigem 9Jormalarbeit§tage 1873 mit 20437 gegen 3655 ©timm.en toer=

iiiorfen. ®a§ ^uitbe§gefel| üon 1877 gel^ort 3U benjenigen, iretdie ben @($u^

befonberä njeit au§bebnen: tüo'^t me^r au§ bemofratifcben (Srüuben, aU rodl

l)ier bie ©djattenfeiten ber ©roßinbuftrie befonber^ ^ertoorgetreten wären, ©et^r

ntertiüürbig , wie ba§ ijod] entiuicfelte ^Belgien noc^ immer ju feinem fotcben

5'-©. bat gelangen fönnen, (atterbingS mit ßem „Srfotge", la^ 3. 33. bie

betgifd}e 2;nd)inbu[trie I}auptfäd)tid} burdj i()re Äinberarbeit ber Stadjener

überlegen ift: Zijmx 9Hcberr^. 3"^- I1 46); mät}renb bod} fetbft ®änemarf

(1873) bie engtifcbeu S3eftinimungen nad}gcabmt, ©cbweben bereite 1864 in

feiner @.0. (§. 15 fg.) al§ StIterSgränse baS toDÜettbete 12. ^abv unb SSerbot

ber 9^ad)tarbeit für atle Unterad)t3ebnjäbrigen aufgenommen bat; le^tereS frei«

lid) neben toieten anbercn ^orjcbriften , bie nod} an bie familienbafte SBeife

be§ §aitbiDertevtbum§ unb ®ertnbciüefen§ erinnern. S}gl. Sobmann Sie |5.®e=

ie^5gebungen ber ©taaten beg enropäifcben Kontinents. (1878.)
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§. 150.

®ei- Sc^u^ öer ga&riffiuber ]Qii nidjt bloB beren öor-

jeitige unb übermäßige 3(nftrengung üer{)üten, ^ '^ fonbern 5ug(ei(^

i§re €(^ul'6ilbiing fid^ern. ©ariim ift fcbon ba§ Mo^e ^Befte^en

be§ gefe^Uc^en (Sd)ulätr)ange§ ein nic^t unbebeutenber @ci^u|;

'

nur muB bie üorgefd^riebene 3^^ ber ©d^utftunben mit in bie

3}Zayimatäiffer ber Strbeit^ftnnben eingered)net fein. ^ %üx Iüg=

nerifd;e Umgef)ungen ber 2l(tergüorf(^rift, bie früt^er in ®nglanb

10 l;äufig iraren, ^ fodte nicE)t bloß ber .*perr, fonbern auc^ bie

Sleltern geftraft »erben. ^ ^ei gnten (Eiüilftanbgregiftern »erben

ik nur fetten üorfommen; unb ba§ ©rforberniB eine§ ©efunb=

E;eit§fc^eineg fönnte aurf) feiere Äinber f(^üt3en, beren teibli(^e (gnt=

iDicflung hinter i^ren :3^^^6" äurücfgeblieben. 2öeit fd^toieriger

ift e«, bie ©int^eilung ber ^inber in ©(^ic^ten, ^ foipie bie, unter

Umftänben faum üermeiblic^e, ©riaubniß ber 5Kot§arbeiten unb'

be§ äßiebereinbringen^ öertorener Stibeit^^eit^ gegeu jeben Tti^-

braui^ 3U überlüa(|en. ^flac^tarbeit mit i^inbern fottte ganj üers

boten fein, au§ gefunbfjeitlid^en iine fittli^en ©rünben. ^ ©benfo

biei3efd;äftigung ber ^inber mit foId;en Slrbeiten, beren befonbere

(Sefä^rlid)!eit nur burc^ bie ^ßorfid^t eineä reifern 2llter§ ju be-

tampfen ift. ^ UebrigenS beftei;t ein .öauptnu|en ber gabrif^

finbergefe^e in i^ren mittelbaren Söirfungen, foferne bie üon i^nen

üorgefd^riebenen (SontroIemaBregeln ic. bie an ^i6) »o^lfeitere,

freiließ anä) unguüerläffigere tinberarbeit bem f^abrif^errn einiger^

maßen üerleiben. ^^

Ob auc^ bie grauen al^ folc|)e, alfo leben^Iänglid^, eine»

ä^nlid^en ©c^u^e^ bebürfen, inirb naä) bem ©rabe i^rer loirt^fc^aft-

li(^en unb geiftigen ©elbftänbigfeit tierfc^ieben gu beurtf)eilen fein.

6c^limm märe e§, wenn 5. 33. eine SBittme, bie i(;re ^inber reblid;

nät;ren voiü, unter bem ^ortoanbe, ik gegen i^re eigene ©d^mäc^e

ju fc^ü^en, burc§ ben (Eoncurren3neib ber männfic^en 2lrbeiter an

Dotier 2lu§nu|ung i^rer Gräfte get^inbert »ürbe. ^^ — 3)ie ftaat--

lid^e 3Sorf(^rift einer 3)iayimatarbeit§5eit aud; für @r\üad;fene

fc^eint mir »ünfd^en^mert^ nur ba, mo ber Arbeiterftanb ^u be=

fd^ränft ober ju üer!ommen ift, um auc^ nur an bie näd;ftnegenbe

gimoffenfc^afttid^e ©etbftt;ülfe gu benfen. 3)ie Sinmifd^ung be^

Staates in bie freie 53e»egung ber ^nbuftrie ift an ficb ein Uebel,

iRofc^er, Softem ber -BoH^toirttifcfiaft. 111. 44
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(^ier namentlid^ biird; ^erabbrücfnng ber überburd)f(^nittli(^en

Slrbeiter unb S3efd)rän!ung ber etmanigen auBerorbentlid^en Ses

bürfniffe), tüo^u man nur bann greifen foHte, inenn baburd^ ein

aubere^, nod^ cjröfeere^ Uehel 'oexljiitet toerben mufe. ^^ ^ebenfaH§

mü^te ber ^^^'^ormalaTbeitgtag" für bte tierfd^iebenen ©enterbe

t)on fei^r t)erfd;iebeuer Sänge fein, inegen ber großen i^ntenfität^^

öerfd;iebeni)eit ber fon i^nen geforberten Slnftrengung. (Sb. I,

§. 128, 6.)

I §auptfc{)rifteu über bte Äinberarbett: Petitti di Roreto Sul lavoro

dei fanciulli neue manitatture. (1841.) Ducpetiaux De la condition phj'-

sique et morale des jeunes ouvriers et des moyens de Fameliorer, II.

(Brux. 1843.) Considerant Du travail des eniants dans les manufactures

et dans les ateliers de la petite indnstrie. (1863.) ®aju bte Minutes of

evidence be§ Children-employment-committee öon 1832 unb bie belgtfd^c

©nquete üon 1848. UebvigenS würbe etjte mäßige Äinberarbett gerabe im

:5ntereffe ber @r3tel^ung ber nieberen Älaffcit toom Öienfer Songreffe ber ;3"ter=

nationalen 1866 empfohlen. (5R. 9Jieper (gmanctpationSfanipf I, 109.)

2 &dx\ii\(ti au§gefc|Ioffen öou ber ^efd)äftigung in Gabrilen ftnb in ber

ec^meij bie Äinber unter 14 ^. , in ^ennf^Ioanien unter 13 Q., in ®cutfcl)=

lanb, 'JJieberlanb , ©^»eben, 9)iaine, 9{t)obe ;g§Ianb , 9t. .^anipjl^tre unter

12 3-, in Defterreid} unb iDtaffadjul'ettS unter 10 Q. ; in g-ranfreid) at§ Siegel

bie unter 12 ^., für geroiffe, burd) 2)ecret bezeichnete ©etüerbjraeige, wosu

freiließ bie meiften Seftil^, fowie bte ®Ia§- unb ^apierfabrüen gel)ören, bie

unter 10 S. ; in ©ngtanb für bie Seyttlgewerbe bie unter 10 ^., für bie übrigen

gabrüen fotrie bie Workshops bte itnter 8 ^. Ätnber öon 12 bi§ 14 ^.

bürfen in ®cutid}lanb l}öd}ften§ G ©t. täglid^ arbeiten, junge Seute Jüon 14

big 16 ^. 10 ©t. ; in bcn englifc^en Seytilgeroerben Äinber tägli(^ 6 ober

einen Zag, um ben anbern 10 ©t., junge ^erfonen unb grauen täglich 10,

®om§tag§ 6V2 ©t-". i" g-ranfreid) hinter unter 12 ^. 6 ©t., über 12 .3^.

12 ©t. ebenfo not^itienbig, wie ein foldieS SKajimum, ift bie ©id)ernng toon

gtul^efiaufen , uamentUd} wäljrcnb ber ÜRatjIsetten. ©ie betragen in ber eng»

tijcljen 2:ej:tilinbuftrie inettigften'S 2 ©t. täglid}, fo bafs bie bejd)ü^ten 2trbeiter

nid)t über 41/2 ©t- l}tnter einanbcr befc^äfttgt tüerben unb rt)äl}rertb ber ^^aufe

ben 'XrbeitSrautn tocrlaffeu foüen.

3 ®ie meiften norbamerüanifdien ©taaten fiub mit il}rem fitnberjdiu^e

ntd)t tneiter gegangen, al§ bie ©dnilgcfe^e nötl)ig mad)teu. ^n (Snglanb , wo

mau ben ©diuljWang fo lange ^e'ü al§ eine greil^eitäbefc^räufung ber gamilien

fürdjtete, wäl)reub er boi^ bei richtiger ^anb'^abung ein greiljeitSfc^u^ ber

tiitber gegen furjfid}tige ober gewiffeulofe 31eltern ift, traben ftd) umgefel}rt bie

SSorläufer beffelben au§ ben gabrif'gefe^en entwidett. Ser frül^eften ©taatä^

bewiüigung con 30000 £ für ben a5Dl!§unterrid}t (1840) gingen fange norfier

ä^nltdje i^ewiltigungcn für i^rlanb unb für bie emancipirten Siegerjflaöen!
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Saß in 't^reuBen öie ©cfjulpflid't rceitaii^ l'a§ rDid)tig[tc ä)itttel ift, bte ^Qbrit=

unter 311 ic^ül>en, j. Xijim 9Jiei?err^etn. ^ni. I, 181 fg.

•* 2o in ber ©c^metj (©. üon 1877, %ü. 16), ttjo e§ nod) fieißt: Der

©cf)nl= unb Sieligiongunterric^t barf burcf) bie gabrifarbeit niäjt beeinttäd)tigt

werben. J(el]nlid] jc^on 1853 in 2t. &atim, 1854 in 3"^i^< 1862 im ?lar«

gau, 1S60 in Safe(ftabt. ^n mehreren Santonen bie ^.arbeit ^dfinlppia/tiger

ftinber id)led)tl)in »erboten. 2)a§ franäofiidie &. öon 1874, ?frt. 8 unb bas

bänijc^e, §. 9 beobad}ten bie erirä'i)nte SJorfidjt nidit.

5 Oft !am e§ öor, ba^ oon mehreren Äinbern 'amca ein§ r.acb SIblauf ber

geieglid;en Slrbeite^eit weggefdjicft, bie anberen aber feftge^alten rjnrben. 2Ran

nöt^igte bie SIrbeiter, einen gonbS ju iitbfcribiren, au§ »eMem bie ®elb=

[trafen be§ Untevnetimer» rcegen ©efe^cgübertretung gebecft würben. Sie

3tlter§äeugni[ie oft nur nad) ber Sörpergröpe auSgefteüt, »0 bann rcolit bie

SIelteru ^J^aumrooHe in bie Strümpfe itjrer Äinber [topften, um fie älter fd)ctnen

äu laffen. Ober e§ tourben bem 2Irjte bie älteren ©efc^anfler oorgefü^rt, unb

bie jüngeren traten bann auf biefe§ geugniß ein. (t). wiener, 6 fg. 16 fg.)

ß 2o in englanb feit 1844, §. 67; im 8t. ©attenid^en &. bon 1853,

3(rt. 9; im bänijc^nx ©., §. 16. Se^r wichtig ift bie SSorid)rift, baß bie

gefel^toibrige ^efc^äftignng mehrerer Äinber nid}t al§ Sine, fonbern al§ fo öiele

Uebertretungen, roie e§ Ätnber fmb, geal^nbet werbe: in (Snglanb feit 1844.

"i 3?elai§, bamit bie 2(rbeit ber (Srmac^fenen, bte mit ber Sinberarbeit 'otx-

bunben ift, ntc^t unterbrochen werbe. iOferfwürbig, wie bieg Sriftem, ba§ fic^

prattif^ fo fet)r bewährt f)at, in Gnglanb anfäng(id) aüerieitS unpopulär war.

(ö. ^Plener, 12 ff.) 3lber fdion 1837 Ratten »on 1289 g-abritcn 524 ba§ 9^e(Qi§=

ii^ftcm eingefüt)rt. greilic^ muß eine genaue Sontrole ner^ütcn, ta^ bie in

einer v^abri! entlaffenen Äinber nid^t balb in eine anbere übergeben.

8 äll§ DJottjarbeit gilt in 53afel nur biejenige, weldie baju bient eine

Unterbred)ung ber normalen 2lrbeiten ju nerbinbern: bringenbe iPtafdjinen»

reparatur 2c. Qu Snglanb bebürfen Ueberftunben, faü§ [ie nidjt fdjled^tbin

terboten [mb, ber ©eueijmigung be§ ^y.ignfpectorl, in ben meifteit gäUen fogar

be§ lDfini[ter§.

9 ^n 2)eutfc^Ianb bürfen jugenblidje 3Irbeiter nur gwifdjen 51/2 U. früt?

unb 8
1/2 U. ffät befdjäftigt werben. (§. 129.) ®ie ©c^weij »erbietet jogar

über(}aupt aüe Sfac^tarbeit, wotoon nur amttid} bispenftrt werben taun (2trt. 13),

für 2(rbeiter unter 18 ^. nur bnrd) ben SunbeSratt;. (2trt. 16.) ^n Sng
lanb bebarf e§, um jugenblid)e männliche Strbeiter 9tad)tä ju befdjäftigen, felbft

in benjenigen (bewerben, bie ununterbrochen arbeiten muffen, (Sdjmelsöfen,

(gifenbäinmer, 23ud)brucfereien
,

^^apierfabrifen, fonftige mit SBaffertraft be»

triebene g'-» aufgenommen bie teftiten), ber minifterieüen Grtaubniü-

10 ©0 ift e§ 3. 35. in ^-ranfreid} »erboten, Äinber ju »erwenben jum

®cf)mieren, Steinigen jc. im @ange befinblic^cr 3)Jafc^inen, gum !2)re^en t)ori=

jontaler 9?äber, jur SSebienung »on Äreiä» ober Sanbfägen, S3(ed}fc^eeren unb

anberen medyanifcficn ®d}neibewerfen, Sampfbäfjnen. (S^ecret »om 13. 2JZat

1875.J ©leic^jeitig ein lauge§ 3)eräeid)niß ber 2(nlagen, worin bie 33efd;äftigung

»on Äinbern t^eils »öüig »erboten, tf)ei(§ nur unter gewiffen SBeidjränfungen
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erlaubt ift, immer mit 'ilitgabe ber ü)iottDe. 3" J^n^" gehören j. ^. loegeu

5>ergtftung§gefaf)t bie ^^abrifation wn ^rfeniffäure jc. , iöleiitieiß, 53(eiglätte,

^Öleigieß' unb Saläprobucten, bie 3}ergolbung unb Sßerftiberung toon 2)?etaüen,

bie (Smattlivanftatten ; wegen (5'fW^>^-= """^ SipfofionSgefa'^r bie g-abvifation

öD'.i 3iinb^ülten, geuerrocrfäförperit, Sc^ießpulüer, ?üd(eber :c., 2lctt}er, :^eud;t=

Qüi, 'MadjUndj, foiüie bie Deftitlationen; wegen fd)ablic^er kämpfe bie non

(gatpeterfäure, Sfjlor, belegten epiegelgtäievn, ':|3^o§p§or, @d)tt»efelfo^(enftoff.

3u biegen 3. 33. 'i)a§i Klopfen, Äraren unb Steinigen ßon SOBoIle, 9?oBt)aar unb

Settfebcrn, »0 bie Ätnber nid)t bie SJäume betreten büifen, in benen fxäj ber

©taub frei entwicfeln fann; ä^nlidj bei loafferbidjten ipanffabrifaten, ^^iläpten,

Äattöfen, ®tag= unb 'iporjeüanfabrifen, Töpfereien, Sobgerbereien unb äRüfilen;

in ber ''!}3apierinbuftrie foüen bie Äinbev !eine Sumpen jubeveiten. 33g(. ^'. §irt

Sie Äranf^eiten ber 3lrbeiter (1875) I, 3.

11 3n ber britifd)en ^öaumrcotlinbuftrie iraren 1835 13 "il^roc. bev 3(rbeiter

nidjt me^r ai§> 13 ^. alt, 1856 nur 61/2 ?roc.; 1875 ^War roieber 14 ^voc,

aber bie t!lrbeit§äeit ber Äinber Ijatte fid) um {o geipiffev öerfürjt, al§ auc^ bie

ber Siwac^fenen abgenommen, ^n g-olge baüon ift 3. 33. 'iia^ berüdjtigte

factory-leg faft gänälii^ t)erfd)tt?unben. (Ludlow Jones Progress of the wor-

king classes, 1867, 105. 9t. 8a!er in ben Transactions of the Association

for the Promotion of social Seif nee, 1859.) SBie aud^ bie ?öt)ne ber (Sr»

wac^fenen burt^ bie Serminberung ber Äinberconcurrenj geftiegen finb, f.

ö. '^Jfener, 62 fg.

i'^i Sie englifdie ®teic^fte(Iung aller grauen mit iugenblid)en Strbeitevn

mag für ©'^efrauen unb §auötöd;ter oft not:^njenbig fein. 2)a§ 35eibot ber

raeibtidben SZai^tarbeit in gabrifen, (@nglanb, Sc^roeij, tom beutfcbcn 9tei(^§=

tage leiber abgelehnt), empfie{){t fid} au§ fittlidieu Qjrünbeu. ^n ber idireeij

fmb bie 5i'*iiiftt 2 2öo($en i^or unb 6 SÖodien nac^ ber Jcieberfunft gänstic^

auf-gefc^loffen, fc^roangere in ben üom ^unbe»rat^e ju beftimmenben ©eroeib-

jroeigen; grauen bürfen and) nidjt jur Steinigung im (Sauge befinbll^er 3)ta=

fdjineu oerwanbt »erben; für folc^e, bie ein ApauSroefen ju beforgen l^aben, ift

bie iDtittagspaufe auf IV2 2t. tierlängert. (^3trt. 15.) ©eitbem in 5Küf)'(f)aufen

oiele gabrifen i§re 2[vbeiterinnen 6 SiJod^en lang nad) ber ©ntbinbung au'ä=

• fc^liefjen, f)at fid) bie ©terbliditeit ber enfants mis en nourrice fon 30—40

^roc. auf 24—28 ücrminbert. (Comptes R. 1869, I, 47.)

13 Sorb 2lft)tei)'§ Eintrag 1833 raurbe in !i!orb TO^orp'g ®. auf bie grauen

unb Unenoadjfenen befd}rän!t. 2^f)atfäd)lic^ fiat übrigen^, bei bem engen ^u^

iammenl}auge ber Siäuner=, grauen» unb Äinberarbeit in bevfelben gabrü,

bie Sejctiränfung ber 2trbeit§3eit für bie beiben legieren aud) auf bie erften

eingercirft; jomie ja aud) bie ju (Jöunften beä einen iEbeileS anbefolitenen

Steinigungen, 35entilationen k. gar nid^t umfiin fonnten, bem anbern XtjtiU

mitäunüjjen. 2)er norbamerüanifdje 9tormaIarbeit§tag öon 10 ©t. begiefit ficfe

nur auf bie für 9ted)nung ber Union betriebenen Strbeiten. sBei un§ würbe

e§ normaler ißeife ben erfien ©d^ritt in ä(}nlid}er Stid)tung bitben, toenn ber

©taat ben oon ibm felbft unmittelbar befd^äftigten 2lvbeitern lüenigften^ bie

au§ fo üielen (ärünben nof^njenbigc ©onntag§ruf)c üerbürgte!
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151.

^]\ ber .•pauemanufactur t»ie .Hinber üDÜfontmen ju fd)ü|en,

trirb faum mogtid) fein, ebne bie, gerabe an6) im ^utereffe ber

.^inber felbfi inientbel;rlid;e Shictcrität bes §ami(ien:^aiipte§ ju

(ä(}men. 1 dagegen öertrcägt xtnb bebarf bie Sel;rlingfd)aft

auBer^alb be§ 3lelternl;au[e§ , bie loegen be§ jugenblic!^ien 2Hter§

ber meiften Sel;rliiige bod^ ebenfo lüenig aU blofee ^ril">atfac^e

gelten ioUk, \vk bie ^^oIf§id;uIe, feit bem SBegfatlen be« 3^J^ft=

n?efen§ eine toöHige 9leorganiftrung. ^ S)a§ ©runbübel bee bentfd;en

Se^rling§li>efen?- liegt in ber ttorjeitigen Selbftänbigfeit be§ jungen,

ber nid)t alic £el;rling, gef(i)tr>eige benn 3ögtiii9/ fonbern al§ an-

gel^enber, eben barum befonberS iroI;lfei(er 5(rbeiter gilt. ^ ^e

mei)X bie 2lrbeit»tl;eilnng Md)]t nnb mit i^r ber Stürf(o!)n ]iä)

verbreitet, nm fo mef)r 5iet)en bie meiften Sel^rlinge ben balbigen

3>erbienft einer Specialgefdiicfticbfeit ber 3>Dffani§biIbung für ein

ganjeg ©elperbe nor; nnb if;re t)änfigen S)efertionen öor ah-

gelanfener Sel^r^eit muffen gerabe geiinffent)aften 9}ieiftern bae 2(n=

lernen Unbanfbarer am grünblic^ften verleiben. 2öo fein Sel}r;

gelb begal^It tnirb, tann bie @ntfd)äbignng be§ 3)ieifter§ nnr barin

liegen, ba§ er bie fpäteren, gef(^ic!teren Seiftungen be§ Sd;üler§

niebriger lo^nt, all im freien iser!el;r ber %a{i fein ipürbe. ^

Soden bann gen^iffenlofe Soncurrenten, bie mit fc^led)ter, n?enn

nur tro^lfeiler 2lrbeit aufrieben finb, ben l^albfertigen S3urfd)en in

it;ren S)ienft, fo lüirb ni($t bloB biefe billige 9ied)nung biirc^freust,

fonbern and; ba§ ganje ^anbiüert an tedmifd) nnb fittlidi tüd;;

tigen 3lrbeitern ärmer. ^ — S)ie .^eilung bei Uebell, bal unfer

ganjel .^loinbürgertbum §u vergiften brol^t, " roirb, lr»ie gcli'>öl)nlidi

bei Uebergangifrifen, nii^t in ber 9tüdtel;r gn abgeftorbenen din-

ri^tungen, fonbern in ber vollen ©urd)fü^rung bei lebensfähigen

Dienen befleißen, ^ft bie Sel^rlinglfdwft nid)t me^r eine 2lnftalt,

fonbern ein Vertrag: fo toerbe \k benn gu einem iveife formu=

lirten nnb efirlid) geljaltenen 5>ertrage! ^m ^ntere\)e ber Vin-

ftreitigfeit foüte ber Sel^jrvertrag immer fd)riftlid) abgefd)loffen

iverben. ' Sine mäßige ^^robe^eit, innerl^ialb bereu jeber S^^eil

nod; jurüdtreten fann, ift um fo nötl)iger, al§ bie Sleltern für

i^ren 6o]^n nur aü^u oft basjenige ©eföerbe iväl^leu, haS^ i^nen

felbft bie tvenigüen .Soften veruriad^t. ^nniobifc^e Se^rlingl^rüfungen,
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fomie eine |)auptprüfung am Scfiluffe ber Sel^rgeit können ntd;t

blofj, tüie jebeS gut eingerid^tete ©ramen, ben Se^rliiig 511 bejierer

93:nu|ung feiner Qeit anljalkn, fonbern auä) gur (Eontrole bei

Meifterl bienen. ^ IXnb e§ mürben namentlid^ bie ©efeßen gar

IPD^I für bie 2lufre($tl^altung ber ^rüfungc>üDrfd)riften gu interef=

firen fein, ©egen iien ßontractebrnc^ ber Sel;rlinge läßt fidi

negatiü anfäntpfen burc^ ba§ ©rforberni^ üon 2lrbeit§büd;ern für

fie, minbeftene üon ©ntlaffnngSfd^einen, Dl;ne bie fein anberer

3)ieifter ben Se^rling aufnehmen bürfte; ^ pofitiü burc^ 3"^'"^-

l;altung einer Ouote i^xe§ mit ben ^Q^^^" fteigenben ^oft^ unb

Safd^engelbel ^^ foiüie burd^ ^Berbinbung mit bem obligatorif^en

^-ortbiIbung§fd)uItoefen. 5Red)t gebei(;Ii(^ iuirb fic^ übrigen^ aße^i

bie§ nur ba enttüicfeln, Jüd bie 9teubi(bung corporatiüer Elemente

im ©eföerbfteitse moM gelingt. " '-

1 2)ev ÄiuDerfdjulj barf iiid}t ba'^in ausarten, baß SIeltern teftraft incrben,

Will fie im SÖtnter i^re ttnber jum ^olä^olen üevtxienben, ftatt mit ber gaiijen

Jamilie ju frieren, (t. 9Jofcf)er 3ittauer i).t.33erici)t I, 278.)

2 SaJ3 je^t ba§ Sel}rling§aicien gu ben wunbeften fünften beutfd^eti ö)eiuev6=

flcißeä gebort, wirb and) üon cerftänbigen 2ol}narbeitern eingeränmt: ögl. bie

©utac^ten be« 35erein§ f. Socialpolitif, X (^Reform beg Se'^rlinggmefenS), 75 fg.

04 fg. 147 fg. 165. „2Jian fann factifd) beina'^ fagen, bafj bie ©en?er6cfreil)eit

für bie i'e^rlinge unb ©cieflen nid]t§ anbereS fccbeute, d§ bie ^'^eifieit ncn

bem 3nmnge, orbentUdi lernen unb arbeiten ju muffen." (Ä(eiu>.Däd}tcr 5ur Sie»

form ber |)anblDer!§üerfaffung , 31.) ©teinbei» (Sjutad)ten X, G) meint,

bie bem S>ater^ouje entrcac^fene, aber tiod^ nid}t majorenne S^'S^"^ fei factifd)

gu einer ganj unüerantroortiid}en ©ruppe ber ©efeüid^aft geworben, bie t^re

in ben g-lcgeljabren augeuommenen üblen OJeWofinbeiteu aud^ in bie ^eriobe

ber SJJünbigfeit l^erüber nimmt. Äeiue Sßefferung »erbe eintreten, fo lange

nidU öermöge aügemeinen öefeges berjenige, weldjer junge Seute bcfd}äftigt

ober, rcenn fie befcfeäftigung§Io§ finb, beherbergt, für ibre Stuffübrung Mer^

antiüortlid) unb, bamit if)m foldje 33erant»ortIidjfeit auferlegt werben fann, in

bie öoKen 5tefternred)te eingefef^U ift.

3 2)ie ijoijex gebilbete 3"g^"^ ""^ '^)i^f" Ü)t)mnafien, GabettencorpS ;c.

fommt nie! fpäter ju foldicr biäciplinlojen gelbftänbigfeit! 3((§ optimiftifd}er

g-reetraber meint ^. ;}J. 9Zapicr, ba(3 eine ^<{)i-"^iugid)aft mit feftem ßontracte

nur im ^ntereffe ber reifen 3trbeiter liege, bie fornit ba§ 3[rbeit§augebot ein=

f^ränlen moüen. 3able man ftatt beffen für jebe 9Irbeit fofort nad) il^rcm

»oQen 2BertI)e, fo lerne ber Sel^rling am fd^neßftcn, taufe nidit boDon jo

(Statist. Journ. 1858, 94 ff.) 3tber Wie ^cC[ e§ ba mit armen i^ungen werben,

bie nid}t im Staube finb, ton ibrem aufängltdien 3>erbionfte ju leben, 'tia§

etwa terborbene 9)faterial ju erfe^en? Ser foK cuttdieiben, wie Lnel bie
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ntcfet coli gelungene 2hliett wexth iji? So fcteiöt ba» ®rätef)eriicf)c ber ?el^r=

lingfdjaff?

4 ®ie meiften Sejeittonen faüeii in ba» mittlere 3)vittel ber Sefjrjeit, iceif

bier boS öom SeJ)rIing noc^ ju Seiftenbc ba» öon if^m an Unterricht nodb ju

(Stnpfangenbe am ftärtften üterrotegt. (Ä. 9?ofdier: 3itt. |).Ä.i8erid)t I, 218.)

S)a ba§ 2el}rgelb meift abgefommeu ift, fo erjd^einen bie Ü^efe^e, ba^ ein

contractbrüdjiger Sel^rling baf[elbe ncäj eine 3eitfang fortja^len fotlc, aU ganj

irirfiing§(o§. ®ie beutfc^e ®.C l^ält bie Crbuung im is^erirlingroefen eigentlich

nur burdj SJerfaü be§ i'e^rgelbe§ aufredet! 2Iuc^ bie (Seftattung einer ©(ftäben«

flage inirb bei Sefirlingen au§ armer g-amilie wenig ©rfolg traben. Um fo

tuirffamer lann e» Sefertiouen üorbeugen , wenn ber SJteifter bie poliäeilicbe

Siuctfül^rung be«. '^e^rlingS verlangen barf, obicf)DU er tbatiäc^Iic^ feiten bieücn

©ebrauci) madjen wirb. (Ä. 9Joid}er, 221.)

5 DJamentlid^ ift e§ bie ©roßinbuftrie, »etdje iljre Se^rlinge in biefer 5Bei[e

»erbilbet: leinerlei erjiel^eriiclje (Siniutrfung auf Seiten be§ fyabri!f)errn, 2ln=

lernung blo^ für ein epecialbebürfniß be§ Untevnef)men§, fo bajj ber 2el)rling

bei ausgezeichneter g-äijigfeit g-abritbeamter
, fonft eben nur gabrifarbeiter

tüerben janu. Keffer fdjon, wenn ein älterer g.arbeiter, am liebften ber eigene

35ater, bcn Seljrling gur 2ln(ernung sugeaüefen er{)ält unb nun auc^ bem §errn

gegenüber für i^n garantirt. ^nbeffen ipirb ftc^ atterbtngS j. 33. ein tüdE)tig au§=

gelernter ©djloffergefeü cuc^ in einer SDlafdjinenbauanftalt leidjt wobler befinben,

als ein 2(nbercr, ber non Qugenb auf in berfelben ^abrif immer nur eine 2Irt

tion n)iafc^inentbeilen nerfertigt bat. — S}on 2c^neiberlet}rtingen, bie weiter

9ii(^t§ lernen, qI§ knöpfe anäunäbcn, f. ®annenberg Seutfc^eS ^anbtüer!, 56.

fi ^n ben focialbemofratifdjen 2(gitation»tierfammIungen pflegen bie Se^r»

linge ein befonberg jablreiAcS unb empfanglicliec' Slemeut ju fein. So tiängt

aud), ba^ jc^U fo f)äuftg auf ©leic^ljeit be§ Sofjnea gebrungen wirb, mit ber

allgemeinen 3.^erfd)leditcrung ber „gelernten" Strbeiter juiammen. (Sannenberg,

@. 54.)

7 ^reuß. atlg. :i'anbrec^t II, 8, §. 290. SJgl. G. Lushington Should

apprenticesliip be under indenture? (Social science Transactions, 1862,

726 ff.) 2)er Gntwnrf ber 9?eic^§-G^.O. batte Singe^en jebe§ !i'ei^rcontracte§ tor

©emeinbe ober Innung, 9iac^wei§ gewiffer ©djulfenntniffe liorber, fd}ri»tlidie

geftfe^ung ber l'eljrjeit, be§ ?ef)rgelbe§ :c. beabft^tigt; bod) warb bicü fom
9{eid)§tage geftridjen!

ö dürfen niir geprüfte 9Keifter bie lio^üerantBJortlidje 2lufgabe ber beruf=

mäßigen (Sr^iel^ung frember Äinber übernefimeu , unb founen (^ewiffenlofe,

weld}e nac^weiSlid} babei iljre ^^>flid)t tierfäumen, burd} (Sntäie^uug be§ 9{ed}teg,

Je^rlinge ju 'galten, beftraft werben: fo wiberfpridjt bieß einer red)t »er»

ftanbenen ©cwerbefrei^eit fdiwerlid}. ))lad) Sujar§ti follte biefeS 9?ed)t toer«

loren ge^en, fobalb eine gewiffe Qaijl ton Se^rlingen be§ betreffenben ü)Jeifter§

ibre 'iprüfung nidit beftauben baben. (®utad}ten ;c., 1.53.) Sagegen fdjeint

bie 33efd)ränfung jebe§ einjelnen 9.l(eifter§ auf eine gewiffe ?et)rling§jat)l un=

äwedmäßig. ®erabe umgclebrt wäre ju wünidieu, baß, wo bocb an bäu§licf)e

Gräielning be§ 58urfdieu buvd} ben Ülfeifter nur feiten nodi 3U beuten ift, feine
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Uä)m\(i)t 2{usbilbung mei[t in eigentlid^en iilel^rjrevtftätteu erfcilijtc. iöenn

S?rentano (®utacf)ten JC, 66) bie ?ef)rling§prüfungen aU utitrieberfievftellbar aii=

fiel)t, fc Ief)rt bod) 5. 5P. bte ©ef^ic^te ber cngtifdien Trades Uiiions, iüie gerne

bie gelernten Strbeiter bie 3SogeIfreif)eit auf bie{em (gebiete befämpfen. S)aJ3

c§ für bie Sel]rlinge ftttti^ f)eilfam ift, ben Unterfci)ieb ätrifdien^lfid} unb ben

©efetten nid)t au§ beut Stuge ju »erlieren, f. ». Äönig, ©utad^ten, 3.

9 ©demolier, ber gegen Sioretg ber reifen Slrfieitcr ift, »erlangt fie bod)

für aCe jugenblidien; barin joK u. 2(. ^e^rcontract unb 2(bgang§prüfung§=

geugni^ fte^en. (©utac^ten be§ 3>erein§ f. Socialpolitif, VII, 80 ff.)

10 0. Äönig befjanbelt feine Slrbeiter bi§ .'äunt militärpflidittgen Mter a(s

5el)dinge. S^äglicf) n^irb ton ifirem Sofinc 1 fr. al§ Gaution ;jurücf6el)alten;

bie gabrif legt bü§ ©oppelte aU Prämie 3U. ®er Setrag »erfaßt gu ©unften

ber SIrbeiterfdjaft, njenn ber Sei^rling oorjeitig austritt; anbevnfat(§ wirb er

fammt aufgelaufenen 3'"?^" ^^i ?o§ipved)ung be§ 2et)rling§ ouSgejatiU. (®ut«

achten ?c. X, 5.) ign föraffenftaben befonunen gute SeBrIinge »äfirenb be&

2. ^aijxtä 0-50—0.75 gv. 2oljn, rcätjvenb be§ 3. 3. 1 ^r., reätjrenb be§ 4. S-
1-25 ^v., mä^renb be§ 5. unb 6. :^. nad; 5Berbien[t. Q^tioi) »irb Vio ^^^

©d)utunterrid)t unb Vio "'^ Santion, in bev (£i.iarfaffe angelegt, jurücfbebalten.

(a. ü. C, 133.)

11 (go njünfdjt ber ^Berbanb ber beutfc^en SBaugeit)er!§nieipev, baj^ bie

SBereine ber Slrbeitne'^mer jebem ccntractbrüd)igen 2e!^rlinge bie 3lufnat)me Der=

fagen. (a. a. O., 110.) ®ie faffeler 2)?e^ger, fortiie bie ^^rcoingialBerbänbe

beutfdier 9?äder traben eine S>erabrebung gefd)loffen, nur auf ©vunb eines für

ganj Seutfi^Ianb geltenben ?eI}vcontracteg ?e^rlinge an3unel}men, nur geprüfte

£et)rlinge ju ©efeüen gu machen unb nur ©efeüen mit Slrbeitsbud) Ijalten gu

woßen. («ü^niert Sociale Sorrefp. 1877, 9fo. 19 [fg.) Ser S?crfd)Iag 3. SB.

i2ct)moüer§, i'eftrlinge mit guter ©d^ulbilbung unb gutem ?e^räeugnip tnxdj

einen geringern ©rab bon SSorjug beim SriegSbienfte ju beloljneu, analog

bem ber (äinjätjrig'g-reittiiüigen (Süb. Qt\dix. 18T4, 4G5), rcirb Com ©enerat

t. @l,^el bod^ at§ mit bem watjren SBefen |be§ le^tern ^nftituteS nntereinbar

abgeleljnt. (®utad)ten be§ 23erein§ jc. XV, 62 ff.)

1^ S)er 5RapoIeonifct)e SSerfud^, bie toon ber Sietjolution serftorte ©eroerbe=

tjerfaffung ju reorganifiren, berul^ct auf ben ©. über bie ^e'^rtingfc^aft (1803),

über bie ^rbeitSbüd^er (1804) unb bie Conseils des pmd'hommes. (1806.)

9Jac^ bem erfjen ift bie 2el}rlingfd^aft nidjt mebr obligatcrifd) ; ber ©taat ^ält

nur ftreng auf S>oß3ug be§ barüber abgefcf)Ioffenen S3ertrage§, in bem aber

feine bem ©eifte ber neuern [©efe^gebung »iberfprec^enben Sfaufeln fte^en

bürfen. SaS ©. n. 1851 begünftigt einen fd)riftlid)en, notarießen §Sertrag,

ber erft nad) jtoei ^robemonaten binbenb »rirb; 'er gebietet freie ©tunben be§

SetjrlingS für Unterrid}t§3n."'e(!e, verbietet ^auSbienfte, yiaäjU unb ©onntag§^

orbeit beffclben, fd^reibt ein iOkfimum ber 2(rbeit§ftunben »or nnb beflraft 'tiaS

SBeglorfen ber ?e^rlinge, bie bei bev ?o§fpred)ung ein StbgangSgeugniß erl)alten

foüen.
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^. 152.

^eber ©en?erbutiteniel;mer foQte i:erpf(i(^tet fein, auf feine

itoften alle bie ßinri^tungen ju treffen, n}eld;e möglidi nnb nötl;ig

finb, um bie mit burd)fc^nitt(id)er S^orfic^t in feinem ©efc^äfte

Slrbeitenben toor ©efä^rbung ifjrer ©efunb^eit §u f(i)ü|en. ^

^^ierl;er gel^ört bie ©infriebigung aller gefäf)rlirf)en 3)kf(f)inent^eile

unb 9(rbeit§plä|e ;
^ bie ©orge für 9teinli(^!eit unb Stiftung ber

3Ber!ftätte,3 für Wdö^e Ie|tere ganj tr>ot)l ein naä) ber Wrbeiter--

ja^l bemeffene^ 33^inimum be§ J?ubifraume§ unb ber genfterffä(^e

forgefd;rieben ioerben !ann;^ enblid^ Stnorbnungen im Qntereffe

ber uod) ntid^tigern moralifd^en ©auberf eit. ^ 9^ur mittelbar, aber

mit ber attergrö§ten S^ragmeite für unfern ©egenftanb, inirft bie

S^erpffid; tun g be§ gabrif^errn, bie in feinem S)ienft ot)ne iijre

eigene @d)nlb üerungtüdten Arbeiter, fotute bereu et^anige

3Kimentanben ju entf(^äbigen. Siegt bie ©d)ulb he§ Hnfalleg

am 2(rbeit§^errn felbft, fo bebarf foId)e ^sf(id)t feiner n)eitern '^e-

grünbung. Siegt fie an einem 3)iitgliebe feinet ^erfonaB, fo

nnirbe ein Stufprud^ an ben ©d)ulbigen o^ne 33ertretung burd)

i^en ^exxn feiten §um ^toede füt;ren. Siegt fie an gar feinem

ßinjelnen, fonbern nur an ber allgemeinen Hnfid)er|)eit ber menfd^^

lid^en 5Dinge, gumal in ben an fid) gefä(;rbeten 2trbeit§3ir»eigen:

fp IDürbe e§ graufam, meift and) unt(;unlid) fein, ben 3Irbeitern

biefe Saft aufgubürben. ©eiuöf^nlid; überlädt man fie ber öffeut=

litten Slrmenpftege, biefer „großen fubfibiären 3ft'a^g§i^erfic^erung§-

anftatt". (^elb.) Slber toiel natürlid;er fd^eint e§, ben mittlem

S3etrag ber ©efal^r al§> 53eftanbtl)eil ber ^robuctionSfoften im

^^reife ber Söaare gu berechnen unb fomit fd;lief3lid) üon ben ßon=

fumenten tragen ju laffen. ^ 5Durd; Eintritt in eine Uufa(I§öer=

fi4>erung fann ber gabrüljerr al^bann feine i^orfc^uf5pflid)t, bie

i^m me'^r „au§ bem @efid^t§pun!te ber ßaufalität, al§ ber ^He^

galität auferlegt ift" (SfJauba), ju einer für il)n felbft ungefäl^rs

Iid)en machen;' unb n)eun ber 3>erftd;erer feine ^rämienfä^e ba:

nac^ abftuft, tüie ben toon il)m felbft auf§uftettenben ^^orfd^riften über

mcglid^ft gefaf)rlofe (£inrid)tuug ber gabrif 2c. genügt iporben ift,

fo föäre ber ganje Vorgang ein bebeutfamer ©d)ritt jur gleid^;

zeitigen Slnnä^erung an jmei :3beale jeber l^od) entmidelten 23olf^;

tttirt^fd)aft: einen immer n")ad)fenben Zi)eil ber '.'(rmenpflege burd;
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veä)tM)c ^erfid^erung un'ii ber ©taat^polisei bur^» freie ^exah

rebimg 3U erfe^eu. ^ '•* ^ür alle§ bie§ ift el aber ehie faft unerlä§=

Iid)e 5>orau§[e|ung, baj? jeber betreffenbe Unfall fofovt M ber

5(uffid;t§be:^örbe angezeigt lüerben inu^. ^° ^^
^'

1 3n ©eutf^Ianb (ö).0., §. 167) unb ber ©c^wetj (2lrt. 2) bejiel}t fid»

bie entfpved)enbe 3Sor(c{)nft auf alle SIrbeitev, in ©nglanb unb g-ranfretc^ nur

auf bie „gefc^ü^teu", wag freiUd} meiftcu§ toon fclbft and) ben übrigen äu ®ute

fommt, Qn 3)eutfd}Ianb finb Uetierlrctungen im Slügemeinen nur ftrafbar,

iDcnn fie trDt5 einer uorgängigen 9}ia{}nung ber SBe^^örbe erfolgt fmb; aber

für biejenigen Anlagen, tt)el(^e poliseilidier ©enel}migung bebürfen, ift bie

^erfteüung ber nötl)igeu ©cbul^^üorricbtungen unter bie Sebingungen ber

Sonceffion aufjunet)men. 5ßgl. bie (Sinridjtungen für bie SBoblfal^rt ber Slrbetter

ber größeren ge»evbl. Slnlagcn im preuß. ©taate: bearb. im 2luftrage be§

iPtinifterg :c. (^Berlin 1876), III, 69 ff. @el;t nad)ai)mnng§tt)ert'^ bie Strenge

ber engüfd}fn ©elbftrafen: fo »erben ®la§- unb 3ii"i'^oIäfabrilen für jeben

gejc^üt^ten Strbeiter, ber feine SOJabljcit in einem gefeljUci} toerbotenen 9{aume

einnimmt, mit 20—60 ©(^iü. gebüßt; in beu gabrifen, n)eld)e nad}tI}eiUgen

©taub entwideln, bie Untevlaffung ber nom g%.3nfpector angeorbneten 3>entiIation

mit bis in 20 Bäj. tägtidi. 33gl. to. SojanoniSfi Untevneljmer unb 2(rbeiter

nad) engtifdjem 9}ec^t. (1877.)

- ©0 mu0 nad) bem cnglild}en (S. Bon 1844 bei jebem gat^nrabe bie

@d}U^3tiDnid)tnng minbefteng bi§ äur dUie be§ 9tabe§ rcid^en. ®ag Serg--®.

toon 1872 fd^reibt eine ffliengc non SidjerfieitSmaßregeln an ben g-al]rtünften,

Seitern, ©eilen, Selten 3C. »or; an ben Sampffeffeln ©idjerbeitSüentil, 2Jtano=

meter, Safferpanbsgeiger uub ^4>robierI;)ät}ne. 32ir!ücb bat fid) «on 1850—60

bie 3abl ber infpicirten englifcben 'Jabrifen um 38 ^roc. »ermebrt, bie ber

Unfäüe nur um 6 ^:prDC. (o. wiener, 106.) 3n SBafel 1856 9:)iaJ3regeIn t^eilg

geboten, tl^eilS empfotjlen, um bie SJiafd^inen im Slugenblide ber (^efatjr fofort

abanfteüen. ®a§ fd)tt>eiä. ®. ßon 1877, ba§ n. 2(. get)örige S3eleud}tung üor=

fd)reibt, forbcrt überl)anpt, bafs „jum ©d)Ut?e ber ©efunbl^eit . . . aüe er=

faf)rung§gcmä{3 unb burd; ben jeiiiciligen ©tanb ber Sedjnif, fowie burd> bie

gegebenen 33erbäUniffe ermöglid}ten ©d)u^mittel angewenbet merben." (2lrt. 2.)

©ct)r bebenffid} ift ba§ fd)tt)eiäcrifd)c <3. com 23. See. 1879, raeld}e§ bie g-abri=

fation Won '!pl}D§p^oräünbpräd)cn verbietet. Qu gn-antreid} muffen bie ©d}od)te,

g-atitbüren, Deffuungen ber ©rubenfabvt unter 3>erfd)lu{3 gebalten »erben.

3 9?ad} bem englifd)en &. üon 1844 muffen aüe gabrifräume, ©ecfen,

3Bänbe, Sreppenljäufer, Eorribove, meldje mit Oelfarbe geftridjen fmb, minbeftenS

aüe 14 aiconate mit marmcm Siniffer uub ©eife gewafd)en, bie nidjt mit OeI=

färbe geftrid)enen ebenfo oft mit .Halffarbe geftvidjen »erben. 3n ben 33ädereien

ber Orte über 5000 iSin». finb bie ®efd}äft§räume entweber aüe 7 Qa^re neu

mit Oelfarbe ober aüe 6 2)lonate mit taltfarbe neu äu ftreidieu, unb im erften

^•aüe je nadj 6 Tl. mit ©eifenlraffcr abguwafdien.

» Sie 3. 33, ba§ f. fäd}rifd)e S5D»§id}ulgefel,^ üon 1873 (§.11) beftimmt, ta^

für jebcS ©diuUinb ein itlaffeuraum lion 2'/.) Äubifmeter üorhanbcn fein muffe.
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5 ©tvenge ©onbemng bev Sibtritte nad) 'itn (ijeid)kc^tevn. S3et bcv g-afeitt'^

Qibeit fcßte man jtrar bie Unt)er^eiratf)eten gejd}Ie(]^teviüeii'e trennen, d)lamx

unb %xaii aber wo mögtidi nid}t. (Ä. ^Rojdjev a. a. D. J, 269.) 9)cit gutem

(Srfolge bat mau audi rechJ bie üer^eiratbeten 9Irbeiterinnen, im Qnteieffe ibre§

§au§f)alte5, etir>a§ jpäter tommen unb früber gefjen laffen. (§ilbcbranb Qafirbb.

1873, 11, 86.) (g^ebr gut, n?enn bie njeiblicben 3{rbeitcr nur burd} grauen

beauffidjtigt rcerben.

6 2>g(. Seruburg in ber iBerliner S5ierteljat;r§fdjv. XXVIII, 25'J ff. unb

ßngel: ^43reuü. ftatift. Btfdjr. 1866, 294 ff. SJts nad^ bem ©rnbenunglüd

im ^pianenjdjen (Sruube 1869, meldjcs 276 3?erglcuten ba§ ?eben foftete, bie

moblt^ätigen Sammlungen für jeben 33erungtü(Jten etroa 1600 Zijlr., für jeben

unterftü^jung5bercd}tigten .Spinterlaffencn 397 Xi)\x. eintrugen, beredjncte ©ngel,

'i^a^ für bie ©efammt^eit ber Unfäße tu ben |)reupifd)en Äct)Iengruben eine

Sertfjencrung ber Äo^Ie um (t^ ^^fennig pro (Str. eine äbniid) rcid)e @ut^

fdiäbigung geberft baben roürbe.

' Öegenfeitige 3>erfiriiernng ber beutfa^en $rit)at=(5ifenbaf)neu 1871, um
bie auf bem Haftpflicht'©, berntienben 2{niprüd)e beffer ju tragen: mit bem

reeijen 3u)ii(5e, ia\i bie fleineren Unfälle mit pdifteng 5000 S^Ir. ©ntfc^äbignng

üou ber betrcffenben iBabn allein getragen »erben.

^ ^ft ber J'^^'-'ifant hinfidjtUd) feiner Haftpflicht lierfid}ert, fo I}Qt bie Älage

be§ 2lrbeitev§ gegen iljn nid)t§ perfcnlicb gciublidjeS meljr; es !ann aljo ber

flagenbe 3lrbeiter cline Sdjabeu ber £i§ciplin tpeitcr tcn ibm bcfcbyäftigt werben.

(ißreSlauer A^.t.33erid)t 1878, 29 fg.)

y ©nglifc^e SJerficfierung gegen accidental deatli feit 1849. g-ranjöfifc^e

©efellfdjaft Securite generale, compagnie d'assurances ä primes fixes contre

les accidents de toute nature pouvant atteindre les personnes, forcie bie

belgifdjc La Prudence 1865 gegrünbet. SaC' 'i|.h'incip ber ©egenfeitigfeit pajit

uid}t für iyerfi(^erung§anftütten , beren publicum nberroiegenb au§ 9}?eni(^en

beftel}t, n)eld}e feine unertrarteten 9fad}jobIungen fertragen. Sie beutfd^e Unfall§'

ßerfidjerung erft in %o\g^e bes §aftpfltd)t«@. aufgetommcn. Ueber il^re an=

fänglidie Snünidlnng f. Ä. 9tofc^er Sübinger Qtitijx. 1877, 405 ff. 53ei äwei

Seipjiger ©ejelljc^afteu waren am 31. Secbr. 1879 4999 a}?itglieber mit 242771

^erfonen unb 2712 ?JiitgIieber mit 103867 ^^erfcneu tierfiri}eit: bei ber letjtern

mit 21156.S603 mi Sorfid^erungsiumme. ^n ganj ^reu^en 1875 318220

?trbeiter (in 3897 Unterneljuningeuj lunftc^ert. ((Sngel ©tattft, (Sorr. 1875, LXV.)

2)ie trüberen SBerfud^e, burd) Änapp)d;aft§faffen, gabriMlnterftü^nngsfaffcn k.

benfelben Qwid ju erreid)en, litten an ixvci §auptfel}lern: ju großer ?ocalifirung,

»eBljalb jebev wirtlic^ fdjroere Unfall fie bauferott mad}te: ju geringer Speciali»

firung, roeldje burdi 3"ii-^ininenn:?erfen ber 35errid}crnng gegen Äranl^eit, SUter :c.

mit bei UnfaüSDerfic^erung jebe ej-actc SSevedjnung fierljinbertc.

>" 2)ie englifclien @. non 1844, 1872 unb 1877 jiringen beu Unternebmer,

jeben Unfall, ber einen Strbeiter and} nur 48 ®t. lang arbeit§unfäl;ig mac^t,

bem jur 31usftellung ton 3fU9"ifffn befugten Slrjte anjuäeigen; biefer mujj bann

fpätcfteng nad) 24 et. bem g-S'ifP^t^''^' berid)ten. 31e^nlid) im fdiiDeijerifdjen ®.

ücn 1877, 'Jlrt. 4, fotnie nad) ber fäd)fifd)en SJercvbnung üom 1. 21ug. 1878.

11 2)a§ bentidie .§aftpf lidit= ®. vcn 1871 leibet namentlid) an fclgen=
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ten ä'längeln : A. tag e§ ben 2:^etviebcntntevnebmev für bie üou feinen S^eüoü:

mQd}tigteii, 2iufief)evu jc. biivd^ bienftlid)e':' S3erfc^ulben i)erbeigefit{)rten 2?CV'

le^ungen jc, (abgejeljen Bon ©ifenbaf^nen), nur bei ben SSerginerten , ®tetn=

brüd^en, ©räbereien ober g-abrifen fioften lägt, »äl^renb bod} 3. 33. in sprengen

1869—72 äWar ber Bergbau 2073 binnen 48 ©t. töbt(id)e UnfäKe I}atte, aber

bie l'Qnb»irt!)jd)Qft 1950, bie 33augetüevbe 892. 'iladj |)elb »erben jährlid) in

ben ^Berliner ^obrifen 3/^ ^^roc. ber Slrbeitev obne eigene Sdjnlb befdiäbigt

nnb erfinlten feinen Grfo^ bafür. (2)ie ^aftpflic^lfrage: ©ci^riften be§ a>erein§

f.
©ocidpolitif XIX, 141,) B. baß nur bei ben (Sifenba^nen für bie ©d)ulb

bei Unternel)mer§ prajumirt wirb, obfi^on namentlid) in 93ergir>er!en, bie fo

fiel maffent)afte Unfäüe Ijaben, tüenn beni 3>erlei^^ten bie SerceiStaft obliegt,

fein ©ntfc^äbigungSanfprud) meift iUuforifd) »erben mng-, (ogl. ba§ fd^wei^. 05.

ton 1877 2lrt. 5.) Qn ben 9ieid)§tag§Der^'^. t»on 1879 »urbe allerfeits on--

erfannt, bag berjenige 2;I}etI, »eldbem bie ^e»ei§Iaft gngefdiDben »irb, regele

mäßig ben ©c^aben tragen mu§. 'üa6) ©tumm (9^.2:. 8. Sipril 1878) »äre

im ^Bergban bie ©dinibfrage bei 90 ^roc. ber Unfäüe nidjt jn beantworten.

©0 f^art e§ nun Hingt, im Btt'^^iffl i^en g-abrifanten 2C. f)aften §n laffen, fo mag

bieg immertjin aU eine im Qntf'-"^!!^ ^^'3 ®efammtä»ede§ il}m gefe^Iid} auf«

erlegte (Garantie angefefjen roerben: »ie eine äfjnlidje 5. S3. bem ;^rad]tfüt)rev

ljiufid)tli(^ ber nnbejd}äbigten Slnfunft ber Saare obliegt. (53aron: ©d}r. be§

5>erein§ f. ©ocialp. XIX, 103.) Qu berfelben 9tid)tnng »ir!t bie 93orfd)rift

be§ englif^en unb fran^öfifdjen 9ffec^t§, fowie ber bentfc^ien Sitiiprccefe'O.

(§. 260), »onac^ bie |)ö{)e ber @ntfd)äbigung§fumme Don ber freien lieber»

jeugnng be§ 9Rid)ter§ abpngt; C. baß bie gorberungen auf ©d)aben§cria^5 in

2 ^a'^ren tierjä{}ren, »a§ nid)t fetten bewirft l}at, bag ein gefe^elunfnnbigct

3{rbeiter öon einem fdjeinbar großmütl)igen §crrn arg betrogen routbe. ^m
(Sangen fd)eint §. 107 ber beutfd)en &.O. öiet mefjr jn crfolgreidien ®nt=

fdiäbigungSnnfprüdien benn^t gu fein, al§ ba§ §aft:pfiid)t ®. {§.. 5Rofd}er

2: üb. ^fiiijx. 1877, 396 ff.) SBegen ber bei ©erlebten unb ©ac^üerftänbigcn

oft fc^»anfenben SluSlegung riett} bie ©(jenmi^er UnfaIIi)erfic^g§.=®enoffeufc^aft

(3?eric^t üom Mai 1873), eine 9}ei:^e oon §aftpflid}tfäßen objcctiü ju fpecialifircn:

fo ta^ 3. 53. jebe Slugenüerle^ung in ber (Sifeninbuftrie Dom Unternebmcr üer=

treten wirb, »enn er bem 2lrbeiter nid}t nad}iDei§Iic^ eine ©dju^^briüe ange=

boten f)at; jeber Unfall burd) S^eijien eineS 9{iemen», roenn ber Stiemen geflicft

»or n. bgl. m. 3JgI. bie mit 9fnmerfungen üerfel)enen ©eparatauSgabcn be§

©. »on enbemann (1871), 9(. ^-ranl,^ (1872), Äod) (1874), ?. Qacobi (1874).

'^ Sie 33orau§fe^ungen unb ffiirtungen einer Uebernaljme ber Unfaö§'

t>erfid)erung auf ben ©taai, inabefcnbere mit 3"id}üffen au§ ber ©taatgfaffe,

werben erft im IV. 33anbe erörtert werben, weil foldje ©taatsinterüention ber

ganjen ©adie einen wefentlid} anbern (Sbarafter aufprägen würbe.

§. 153.

Um lt)U(^eriid)c, lüol;! gar betrügerifc^e 2(ii§beutung

i?on ©eiten ber 2lrbeit§f)erreii , meld^er bie eingchien 2lrbeiter
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idjmevüd) anberi"te[;en fönnteu, 511 üertjinöerii, empfiehlt M) u. 'X. öie

obrigfeitIid)e (Eontrote Der g-a6riful;r ;
^ Die ^orfrfjnft. Daß bie im groBeu

^Betriebe oft unentbe^rüc^en ©elbftrafen toeber tüiüfürüc^ bictirt, uo(^

3um '^ort^eKe bei §errn üeriüanbt loerben joden; '^ gaiij bejonberl

aber ha^^ Verbot ber ^^aturaUoJ^nung (track-systemj, bie

übrigen^ in ber ^aulmanufactur eine noc§ größere unb fc^limmere

58ebeutung i)at, a(» in ber eigentlid)en j^abrif. ^ Unter einem ibea=

len ^yabrif^errn lüürbe freiüd; bie 5Raturallö^nung, möd^te fie nun

mittelbar, burd; 3tmüeifinig auf einen mit ber ^-abri! in ^'er:

binbung fte^enben Äauflaben, ober unmittelbar erfolgen, 'oa^ ®ute

^aben, ben 2Irbeiter i>k 33ort^ei(e be» Ginfaufeil im ©roßen mit-

genießen ju laffen. ^ 2(IIerbing§ aber ift bei einem nid;t gan5

uneigennüBigen, ja pofitio menfd)enfreunbli(^en §errn ber Mi^-

brauch im ^öd)ften ©rabe gefä^r(id), n^eit ber ^err im faufmän^

nifc^en s^erfe^r mit feinen Shbeitein ja gan^ ol^ne ben fonft üb(i(^en

Sporn unb 3üget ber goncurrenj auftritt. 3Sie fc^lüer ift gerabe

^Betrug in Söaaren immer nadjguireifen; nne grob müBte ber 33etrug

fein, loeun ber abhängige älrbeiter gegen feinen mäcEitigen .v^errn

beßroegen auftreten foü! 3)ie o^nebieß fc^on fo geringe ^^orau^^

bered^nung unb €parfam!eit ber yabrifarbeiter lüirb burd) bal

2(ufbrängen Pon 5>erbraud;5gegenftänben an ^ai)im\Q§'itatt nod)

me^r gefc^iräd)t; man fann ^ier faft nic^t umt;in, ben So^n fofort

ju oerje^ren. ^ 3Zaturirüc^fig ift bie 9kturallD^nung b(oB auf

ben nieberen äßirtijfc^aftsftufen. '' S)a mirb "oa^^ öarte in i^r,

bie größere 3(b§ängigfeit be§ 2trbeiter§, burc^ ben patriarc^alifd)en

Sinn bei .perrn, jebenfaül burc§ ben gebunbenen, unfpeculatiuen

(S^arafter ber ganzen ^orflir)irt]^fd)aft gemilbert. SSenn bagegen

auf ^c^er Äulturftufe bie Siaftlofigfeit ber Speculation unb ^ie

S3en}eglid;feit be^ @elbPerfef)r» 21llel burc^brungen fjat, unb \mn

bie nomiueit freie ßoncurrenj t^atfäd)Iii^ nur auf Seite besl

Stärfern frei ift: fo Pereinigen fic^ 'S)ie gärten be» 2}tittelatter5

unb ber neuern ^eit, bie fonft eiiianber aue^ufcbließen pflegen. • —
S)ie @en->ä^rung Pon Öbbai^ al§ 5RaturaIIo^n (cottage-system)

^at Piet loeniger 53eben!Iic^e5 : f^on n^eil ein fo gro§e», bleibenbe^

Sebensbebürfniß )dbit 'iien (eii^tfinnigften 3trbeiter jum 3iec^nen

jlüingt. 2Benn bie an iiä) fo natürliche, längere 3)auer bei

SBo^nunglmiet^Pertragel auc^ bem 3trbeit§Pertrage etioas Pon

feiner t^ogelfrei^eit nimmt, fo ift bal ein lüabrer ©eioinn für
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beibe Xi)eiU. ^ Unb bie 3(u«fi(^t, buvc^ planmäfeige ©rfparnifje

öom 2ol)n ba§ @igentf;um eim§ §aufe§ ju ertoerben, ge{;ört 511

ben iDirffamften Heilmitteln ber ^rcletariat§fvanfl;eit. ^

1 Sie 3Irbeitftunben uad} ber öffeutlidjeit lU}v 311 befttmmen: ©(^iceiä.

@. Don 1877, 3trt. 11. gteljnltd) jitjon in ber Stargauer ^.O. ton 1862, §. 7.

— 3Son ben ju 3lacf}en feftr ii6Iicf)en 53erfiirjungen ber SIrbetter burd) faljd^eä

ma^ j. S^un D^teberr^. ^nb. I, 31.

2 'Jlaä) bem fc[)tDei3. &. [inb bie in ber g-abriforbnnng angebro^eten SSußen,

ttjo'^in aber So^nabgüge für mangelhafte Slrbeit ober terborbenen ©toff nid)t

geboren, im ^ntereffe ber 2(rbeiter, namentlich für Unterftüljnnggfaffen, gn »er^

raenben, bürfen and) bie .A^^'fte '^^^ 2;ageIo^n§ nic^t überfteigen. Cälrt. 7.)

2(ebnlit^ im 3üi''^"lKi" ®- Oon 1854, §. 5; 2(argauer &., §. 12 fg., ba§ and)

ein 00m g-abrifanten ju füt)renbe§ 2}crjeid)niB über bie ©elbftrafen unb beven

SSerwenbung üorfdjreibt; Safeler @. üon 1867, §. 9 fg.; aucf; im Dfterreid)i=

fd^en &. öon 1869. SBenn in (Snglanb unb ebenfo im Sreujot bie ®e(bftrafen

tl)atiäd)Iid) abgefomraen finb, (bier ftatt beffen erft offtciofe, bann officieüe 3>er«

tttarnung, bann mise ä pied, anlegt renvoi sans esperance de retour:

Coraptes R. 1867, II, 117): fo bätte ein an ]id) nic^t nngcitgemäBe^ ©traf»

mittel burd;) ben obigen ©(^ug gegfn 9}MBbran(^ ma'^rfdjeinlicb ermatten bleiben

fonnen. ©e^r beacbten§roertb ift bie (Sinric^tung ber SOhtfterfabri! ju 93efmont,

bie ©elbftrafen für 95eriäumniffe bnrdb Prämien für pün!tlidje§ ©rfdjeinen k.

gu erfegen. (§uber 9^eifebriefe II, 95.)

3 SBenn fcbon ber 2>er{eger, ber ja felbft Kaufmann ift, gum Srud neigt,

fo nod} Diel mebr feine g-actoven, bie nur jn gerne bem jenigen i^auSarbeiter

bie nieiften 58efteßungen juwenben, ber »on il^nen am meiften fauft. Sarum

forberte bie ©onferenj ber 93erg(eute ton Seeb§ 1863, ba^ unter feinem

SSormaube ein X'luffel^er in gabrifen jc. einen Saben ober ein 2Birtt)§baii^ Ratten

foüte.

J ©d)on '^eet erinnert baran, lüie ber ©taat gauj unbebentlidj feine

©olbnten unb iOhtrofen gvößtentbeilg in SBof^nung, ^leibung unb 9fa{)rung

bejolöet. 2Benn ber g-abri!berr ben (5f£Udiei^nr Sädern :c. für feine 2Irbeiter

garantivt, fo tonnte legteren gemifä ein ^Rabatt üon 10 unb mel}r ^roc. ge=^

ttJäbrt werben, (ginjelne 9J?üf)Ibäufer g-abrüanten batten ibren Strbeitern, fofern

biefe e§ wünfdjen, Seibüdjer, in benen 2(ßeg notivt wirb, maö ber 93efiger com

gleifdjer jc. nimmt. ?(n jebem Sobntage mirb biefe gange Sonfumtion nad)

ben SageSpreifen otine 9tabatt üom Sobne in Stbgug gcbrad}t, ber 9vabatt aber

für 3ted)iuing bc§ 2trbeitcr§ in ber ©parfaffe angefegt, ©o tjaicn j. i8. bie

Arbeiter »on 2(. Äöd)Iin unb 6omp. in 16 ig. 400000 ^r. erfpart. (5Rau«

§anffen 2lrd}iö II, 376.) SBie langfam bie preu6ijd}e Dtegierung fxdj gum Ser»

böte ber 9iatnranö^nung entfd)Ioffen bat, f. in ber ®efd)id)tc ber ©efeggebung

unb 55ermaltung gu (Jjunften ber ^^abrifarbeiter ßon 31. Sbnn. (,^^rent\ ftatift.

3tfd)r. 1877, 69.)

5 2Bie in ©olingen iaSi Srudfljftem ben Sufuä ber 2(rbeiter auffäßig ge=

fieigert bat, f. Sbun 5fiieberrt>. ^nb. II, 33. 2T?ancbe engüfdie ^-abrifberren
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»erlegten bie Wugjatjlung bei ?D{)neg in ein ddu i^nen gei^alteneö 2Btrt]^§=

^au§! (£in ©^effielber ^-abrifant geftraft, weit ev einem Strbetter Zud) gu

35 ®d}iU. pro '7)arb aufgejroungen ijattt, ba§ nur 11 ©cf^. »ert^ rt)ar.

6 Söeßfialb in ber 2anbiDirtf}fc^aft bie t^eilmeife ^fatnraWöf^nnng üiel länger

praftifd) bleibt, f. S8b. II, §. 125a. 21e^nlicb in ^-abrifen, bie ifoUvt auf bem

platten ?anbe liegen.

^ (Sngtiji$e§ Srudtierbot für bie SBoHinbuftvie id}on 4. Edw. IV., c. 1.

SWan ^atte DovI^er namentlid) beftagt, bafj ben Slrbeitern oft Saaren, bie 3 ®.

roertf) feien, p 6 2). angerechnet würben, (©c^ang @ngf. §anbe{§pDlitif I,

J47.) Spätere ®. 1. Anne, c. 18; 13. George II., c. 8; neuerbingS »ieber

1831. (1./2. Will. IV., c. 37.) 9lb. ©miti) biüigt foId)e ©efe^e, »eil fie

bie 5lrbeit§^erren bloß ni)t{)igen, to pay ihat value which they pretended

to pay, but did not always really pay. (W. of N. I, p. 221. Bas.) Sod)

fagte ber SJorfi^er ber i3tonomifd)en ©ection ber British Association 1871

ju ©binburg"^: it seems to be constantly evaded. (Statist. .Journ. 1871,

472.) (Sine fel^r tjerbreitete Umge'^ung beftel^t barin, l^a^ bie Strbeiter in fang-

frifiigen 3Son§ be^a^tt nserben, bie bann nur im Saben be§ Untevnet)mer§ obne

3Ibäug anjubringen fmb. (Srentano 'älrbeitergifben II, 115 ff.) 2^ ©ac^fen,

n»o fd)on bie SSergcrbnnngen üon ©djneeberg, SInnabcrg unb Slltenberg (1500

big 1503), ben Xxnd »erbieten, ebenfo i^nrfürft Stuguft I., (Cod. Aug. II, 136.

168), fagt ba§ ®ewerbe=®. ton 1861, baß jur Sotinäatjlung 3Jici)t»ä'^rung§--

münjen, »erboteneg ^apiergelb 2C. nnb 35?aaren felbft bann bei ©träfe nidit

terwanbt »erben bürfen, inenn ber SIrbeiter ßorl^er ober nac^bf^-" gugeftimmt

^at. 25er in foldjer SBeife bejablte Strbeiter fann jeber,^eit bie 3?e5a^(ung nadi=

»erlangen. (§. 69.) 2)ie beutid)e (3.0. »erbietet, ben ätrbeitevu (ancb t}an§=

inbnftrieüen: §. 136) »on ©eiten be§ ^-abrif'^errn 933oaren ju crebitiren. 2)er

?Di)n fotl baar gejablt werben; iebocb fönnen babei 3Bo!^nung, g-euerungSbebarf,

Sanbnu^nng, regelmäßige ^Beföftigung, Strjeneien unb ärätlid)e §ülfe, foroie

©toffc nnb SGSerfjeuge jn ben anjufertigenben g-abrüaten unter 3tnredinnng

auf ben So'^n in 9tatura gereid)t toerben. (§§. 134. 137.) 53erabrebungeu

ätt)ifd}en g-abrifanten unb SIrCieitern, baß letztere il^ren ^ebarf au§ getüiffen

SJerfauffteUen entnel}men loGen
, fmb nidjtig. (§. 138.) 3le^nli(^ im ungari=

iäjin &. »on 1872, wo auc^ a(§ Siegel bie wöd^entUcb/e Sobnäafjlung oor=

gefd)rieben ift. (§. 72 ff.) 2)a§ fdiweij. 'J.©. gebietet, ben ^ofjn „fpäteften§

atte äWei 2Bod)en in 33aar in gefe^tidien Srtünjforten unb in ber 'gabrif felbft

au^äu^a^len". (Strt. 10.) ^m 9Iargau bürfen bie §erren ober Beamten einer

gabri! nur mit bejonberer ategiernngSertanbniü eine ä'ßirtl)fcbaft in beren Diäbe

ober einen Äteinljanbel mit Seben§= unb Meibunggbebürfniffen ber 2lrbeiter

treiben. (®. »on 1862, §. 16.)

8 2)auert ba§ 2Bo^nung§»er{)äUntß nur fo lange, wie ba§ 2(rbeit§»er^(t=

nij5; !ann alfo ber gabrifant feine Slrbeiter bnrd) (Sinen Äünbtgung§act äu=

gleicb arbeite nnb obbad)lD§ , wo|f gar ju anSweijnngSrcifen 33agabunben

mad)en: fo ift bie einfeitige 2(b(]ängigf"eit be§ 3Irbeiterg in gefäbvtidjfter SBeife

gefteigert. SRanc^er fd)Wei5eriid)e g-abrifbcrr liebt barnm bie fd)riftlid)en Tlktl:)--

»erträge nidjt, wäfjrenb anbere bie Sof}nung al§ 3"^"9^ 3"'" ^o^)" geben, um
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fo bie beften Strbetter an ftc^ gu feffefn. (iöö^mert Sc^ni. iärbeitevüei-^ältniffe,

I, 237 ff.) Sie 2(ufid)t bev 3Ivktter barüber f. bei W. !QXx\ij (Sontractfiruc^,

170. ^it ©nglanb foü ber >8au einer ^tvbeiterttjot^nung buvcfifc^nittlicf) 50 '$fb.

@t. foften; »irb fte 311 3 @(^it(. wöc^entlid) oermief^et, fo finb ba§ jä^rtid^

15-ß ^voc. (Srentano 2trbeit§gilbeu II, 121): atfo bei bem fteinen Oiifico

bcä gabrifanten, ber feinen 2)^ietbäin§ »om Sofjne abjiebt, bod^ jiemtid^

roud^erifc^. ^n weniger at§ 10 ^. fönnte ber SIrbeiter tia^ Kapital amorti=

ftren! SSenn ^Brentano (2(rbeit§ßerb. nac^ :^eut. Siecht, 190) meint, aud^ ba§

sunt @igent!^ume be§ 2(rbeiter§ geworbene §au§ feffele biefen, weil er baffelbe

meift nur ju Siotbpreifen feräuBern fönne; tuenn bagegen ©ngel (SBob*

nungSnotb, 61) unb ©c^äffle (Softem ^ II, 548 ff.) fiird}ten, e§ möchten fotd^e

^'dix\tv boc^ balb wieber ©pecnlanten äur ^Seute werben: fo b^ben biefe wo^I

ebenfo Siecht für grope, rafcf) wadifeiibe -gfäbte, wie jener für ba§ platte ?anb.

(i^gt. sBöbmert Bd-jVo. ^JtrbeiterDert}. I, 213.) iBrentano foüte jeboc^ nid)t über=

feben, ha^ feine äufviebenfteHenbe iinfäffigfeit möglicb ift, bie nid^t in gewiffer

^infid}t feffelte. %n i^c^äfffe unb @ngel aber ift bie ^rage ju rtd^ten, fott

eine sweifellofe Sserbefferung beßbalb unterbleiben, weil fte im (Singelnen bloß

toorittergebenb wirft, tjielmebr für ba§ ©anje einen fortwäbrenben iPerjüngungv^

proceß Dorauäfetjt? 35on üJiübttjäufer 58eobad;tungen, wie bie 3U |>au§befi^ern

geworbenen 3{rbeiter ba§ 3Birtl)§[}an§ meiben, i^re @d)ulb raji^ tilgen :c.,

f. Veron Institutions ouvrieres de Mulhouse (1866) unb bie Bulletins de

la Societe industrielle de M., patsim.

9 SBei ber (Srünbung öon Slvbeitercafcrnen, wo freilid; an (Sigentt}um§erwerb

burcE) bie 2trbeiter faum ju benfen ift , fdjwanft bie ^raj:i§ jwifcben folgenben

jwet (gjtremen: bem ber franäöfijdjen Meftauration mit f(öfierlid)em Sbavafter,

iDo j. ^. bie 3lrbeiterinnen reibenweife, ton 3ionnen geleitet, fpasieven gingen,

oft ccmmuniciren mußten :c. (Rej'baud Etudes sur les manufactures de soie,

196 ff.); unb bem Slberglnnbeu ber Slrbeiter ju 2Imien§, Weld)e bcn SSerfud»,

ibnen gute, gefunbe Sobnungen für bcnfelben ^rei§, wie früber bie fcblecbten,

äu üerfdjaffen, febr wenig unterftü^ten, parccqu'ils avaient ete construits

notoirement pour eux. (Üleljbaub in ben Comptes R. 1862, I, 112.) Ü?gl.

ben 3iuffa^ über bie cites ouvrieres in ber Revue Contemporaine, Janv. 1864,

3)aäu bie aus bem „3Irbeiterfreunb" gefammdten 2(uffä^e: Sie SBobnungSfrnge

(1865) unb IS. ©af Sie SBobnungen ber -Arbeiter. !l868.)

§. 154.

(Sine getüiffe 3)auer be§ 2öer(->ältniffe§ jlDifc^en 2lr&eitge6er unb

9fle^mer, fo bafe beibe ^^eile fid; nid)t blofj ted;ni[d^ in baffelbe

einleben, fonbern auc^ al§ 3}Zenfd;en einanber befannt unb an-

^änglic§ n^erben fönnen, ift fittlid^ unb barum jugleid) toirt§=

fd)aftlid) einel ber bringenbften 33ebürfntffe. ^ 33ei bcn 3lr&eit=

nel)meni finb cä geiitöljntid^ - nur üagabunbifd)e @elüfte, ioeldje

bem nnberftreben; bei ben 3trbeitgebern rol^er 3}iammoni§mu§, ber
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fid^ toom 3)tittragen ber ungünftigen ßonjunctur lo^maä)en mitt. Ob

freitief) ber obige 3>^6cf burd^ binbenb lange ©au er ber SlrbeitS^

t^erträge erreii^t tnerben !amt, ift in 3^^^^"/ ^o bie ^rei^eit

nidit bloß jebe§ Qnbtöibuuin«, fonbern a\i6) jebe§ 2rugenbfi(fe§

oft grängenlo§ nberfdiä^t irirb, fel^r jireifel^iaft. ^ S)ie a)löglidb=

feit, einen rec^tlid^ fortbanernben 3?ertrag bem anbern 3:^eite fo

jn t^erleiben, ba^ er frein^iHig fein 9iedit aufgibt, fd)eint in

günftiger 3eit mel^r bem Strbeitnebmer, in nngünftiger bem 2lrbeit-

geber ju ©ebote ju ftel)en. • ^ ^ebenfallc bringt bie Unfic^erbeit

auf biefem ©ebiete bem fleinen ©eiuerbunternelimer nod) mebr

Sd^aben, all Dem großen. ^ ©in i^äufigel SSorfommen üon Srücben

bei 2lrbeiteoertragel bezeugt nidit aflein bie Slbnatjme üon S;ren

unb ©tauben im ©en^erbeftanbe, ' fonbern mac^t es auc^ loenig-

ftenl fteinen IXuternel^mern faft unmöglid^, fefte Sieferungeoerträge

üb5uf(|VtieBen. ©egen üertragSbrüd^ige Strbeitgeber föirb eine ßni=

fd)äbigungl!tage meift erfolgreid) fein; gegen Slrbeitne^mer, tüegen

^Sermögenltofigfeit berfetben, nur auSnabmsioeife. ^ SfBottte man

befe^alb ben leiteten ai[§> juriftifd^er ^ebanterie, bemagogifdber

^arteiti(^feit ober fatfdtier Humanität au(^ ba Straftofigfeit ju=

geftet;en, n>o fie toitlfürlic^ unb mit bem 'SelouBtfein bei llnredt)tl

ben Slrbeitgeber r)erle|en: fo ioäre bieß ein Privilegium für bie

"^ermögenl; unb ^itbungelofen, loetd^el gerabe tregen ber großen

.3a^l ber ^rioilegirten nttlfd^ unb lpirtbfd)afttid; befonberl oer-

l;eerenb ioirfen müBte. ^ SBeil bie neuere @efe|gebuug bie cor^

:poratit)e ©eioatt ber 3^infte unb bal §errfd)aftlüert;ältniB ber

Strbeitgcber nidfit me^r anerfennt, fonbern "^ile^ auf freie 3>erträge

ber ßingetnen surüdfü^rt, fottte ik bie .^eitigtjattunj biefer '^ex-

träge mit ber t)öc^ften «Sorgfalt fctiüfeen.
i" S)al befte 9)littel

^^

f)ier§u fd^eint, außer ber 9^eubilbung geloerblic^er (Korporationen

(§. 155 ff.), bie ©infü^rung obtigatorifcber 3tr beitibüdier 5u

fein, toeld^e ben 3^ad^tt)eil enthalten, bei mem, loie lange unb in

welcher «Stetlung ber ^'i^^ber '- a{§> 3(rbeiter im 2)ienft geftanbeu

f)at. Sob ioie S^abel follten ftreng aulgefd;tofien fein, um bie

perföntid^e Slbbängigfeit bei 2lrbeiterl nidbt ju üergrö^ern ;
^^ ba;

gegen fein ^itrbeitgeber einen Strbeiter, beffen 58ud) nid^t in Crb;

nung ift, gu regelmäfjiger Slrbeit annet;men bürfen. Gin iotc^ier

^a'^ lüirb 5ud)t[ofeu, nomabifc^ gefinnten 3(rbeitern all 53efdn-än=

fung erfcbeinen, (Sef(^ränfung ber argen Arei^eit, i^er träge gu

S oT:^ er, softem ber 5?olf5lotrt6f4aft. III. 45
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brechen!); beu befferen tjeinä^rt er bie aKö9lirf)feit, „dm tüd^tige

Q^ergaugeu^eit jur ©eltung jii bringen" unb fic^ bamit an§ bloßen

tagelöhnern gn ©enoffen be§ ©eföerbeg mit einem organifcben

i:e&en§bernfe ju ergeben. ''' '^

1 O^ne joId)e ®auer roerbeu fid) bie 2)ienfd}en gar let(^t al§ bloße ^api*

tauften unb 3trbeit§!räfte gegenübertveten. ®erabe i'^ve beften ©igenfc^aften

fornmcn nur in längerem ä)erfe^r mit einanber gu ßotler (Geltung,

2 '2Ibgefet}en alfo ton bem SOßunjc^e ftvebfamer ?tnfänger, bie gu if)rer Sing«

bilbnng „oiel Don ber Seit fe^en" möchten.

3 ajianc^e auf ©id)t ^a'^tbare 23anfnote läuft länger um, al§ ein tang==

fit^tiger Sße^fel. (t. Siofdier.) ©tücffoljn unb (^roßinbuftrie ücrtragen am
Ieid)teften eine fefjr furje Äünbigunggfrift. 35a nun beibe formen bc§ ©eicerb»

fleißeS (mit it)ren großen ©c^attenfeiten !j neuerbing§ me^r unb met;r über»

nptegen, fo fc^eint eine immer Ieid)tere ?ö§barfeit ber Strbeitgcevträge „geit»

gemäß".

4 SJon „tierftedten Sontractöbrüd}en" ber Slrbeitgeber f. 2)c. §irfd) in tun

@d)riften be§ SSereinS für ©ocialpolitif VII, 174. (ajjan gibt j. 33. bem

©tücflö^ner SCrbeit, wobei jel)r loenig ju cerbiencn ift, ä»ingt ihn jur Mage

über fi^ol^nabsüge :c.)

5 S)ie bcutf^e 3i.®X., §§. 110. 127 certangt, wenn nichts 51Inbere§ üer=

abrebet ift, eine 14 Sage üorijcr erflärte Sluffünbigung. (Sin längeres 35er=

äeidjniß ber in terfd^iebenen beutfdjcn ®e»üerben üblid^en ÄünbigungSfriften bei

^irfd) a. a. D., 159 ff.

6 3)ie großen g-abrüantcn fönnen fid) leictjt gegen 35ertrag§brud} it)rer

Slrbeiter buvd) Secomte fc^ü^en, inbem fie einen £l}eil be§ So^neg, etrca ben

ton ber erfteti SBoc^e, alä Saution jnrüdlialten (ogl. SBo^mert ©c^tneiä. 2t.t)er=

pitniffe II, 3H8 ff.); niäf)vcnb bie Heinen 9)Jeifter oft einen l'obuDoijc^uß ri§=

firen muffen, um übevl}aupt (äcl)ülfen §u befommen. ^n ber 9f}eid}§tag§ft§ung

»om 19. ^-ebruar 1874 meinte ©tumm, bie ©roßinbnftrie bebürfe teine§ ßon»

tract§bvudj=©eieljes.

7 3tu^ ieber 3Jteiftev, ber rciffentlid} einen oertrag§brüd)igen ©ejeüen an»

nimmt, fünbigt gegen ia§. äeljnte ©ebot.

« ^gl. ^iJanbgraf ®ie ©ic^evung be§ 3Irbeit§ttevtrage§. (1873.) Qn S3erlin

1200 @ntfd}äbiguugsurtt)eile gegen üertragi§brüd}ige Slrbeitgeber noüig ejigibel,

400 gegen Slrbeitnel^mer erfolglog. (^ilfe auf ber eijenac^er focialpolitifdjen

ü>erfammluug 7. Oct. 1872.) Sa einjelüertragäbrüc^e ber 2(vbeitev meifteng

burd) bie Srlangung einc§ p^ern 2cl]ne§ anberSmo üeranlaßt merben, fo tonnte

bie Siebergeftattung ber Sofinbefdilagna^me jur (Sntfd)äbigung be§ frühem

WeijterS tnefeiitlid} nützen.

s SBgl. bie ®utad}ten bc§ 33erein§ für ©ocialpolitif, ipeft VII. (1874),

namentlid) bie üon Srentano, §irfd}, Ä, JHojdjer unb ©d}motler. Ob man ben

entfd)äbigung§unfäl)igen S3ertrag§brecber mit einer polijetlicfien ober criminellen

.§aft belegt, ober citiilred)tlic^ bnrd} eine (Sjecutionätjaft jur (grfüüung feine§

5?eripred}eng anI}äU (©djmoller a. a. D. 114 fg.: »gl. ba§ T. fä^fifdie (Sfe-



§. 154. SIrbeiis Per träge, 'ätrbeitsbiidjer. 707

cutions-®. t). 1838, §. 71): fdjeint mir, üom Stanbpiintte ber §iiuianität be-

trachtet, ätemltd) gleicfigültig; praftifd) aber tDtrb bie le^tere SJiagregel Biet

feicftter elubirt irerben fönnen. S?enit man baran erinnert, bog ja gebrochene

3a^IunggDerfprec^en nidjt beflrcift mürben, (ScfimoKei a. a. C, 119; §irfc^,

192): fo ift bieü füv betrügerijcfjen ober and] nnr leic^tfiiinigen iBanfercit ni.tt

einmal xvai}v, unb jebenfaU» ein Unterjci)icb, cb ber 'Sdjulbner jein SSerjpred.cn

nicbt ijaiiin fann, ober ber Strbeiter bax' jeinige nic^t l:aUeu roill. eoü bie

gtrafbarfeit nur für bie g-äüe gelten, tro ber Sertrag§bruc) gemeingefä^rlid)

i[i, rcie bei Seeleuten, QjaSarbeitern, Sofdjmannfcbaften, ©rnteavbeitern (SaSfer

im ?Reid}§tage 20. gebr. 1874; gctimoßer a. a. £)., 120): jo ift tiier nic^t

bloß bie ÜJränje änjserft bebnbav, ton Umftänben abhängig, icnbern icbcu an

fid) bie 93erle^ung oon £reu nnb ©tauben im 2{Ügemeinen, sumat ttjo fxe

epibemifd) auftritt, fi(^er auij etwag ®emeingefäf)rli^e§. Sit! man ben 25er»

tva(]5brud) ber 2Irbeiter bann erft mit Strafe bebro^en, toenn aud) ade irgenb

ent)pred)enben S3ergeben ber Slrbeitgeber geftraft »erben, (Sc^moßev a. a. £.,

111): fo leuditet tia§ aBünidieu»n)ert^e feldjer (Steic[)3eitigfeit ein; man fotttc

I;arau§ aber nicbt bie Slufidiiebung ber erften 3?eform, fonbem üielmetir bie

33ef(f)Iennigung ber äraetteu folgern. 2Benn übrigeng bie f. fädlfiic^e (^.C con

1861 (§. 67) ben i^ertragsbrud; immer nur auf Stntrag beg Verlegten beftrafen

läßt, fo erfpart bieß nidjt bloß bem 9iid)ter oiel überftüffige Tlübi , fonbem

bietet audi ber SJerföbnung freiem Spielraum. (Ä. Siofclier a. a. D., 61.)

10 2Bie in Jloreuä nocf) rcäfirenb ber öoU entwicfelten Semotratie ber SSer=

traggbmc^ ber 2(rteiter ftreng oerpönt war, äl}nli(f) in äRailanb, f. ^öfjlmann

2Birt^f^aft§pDlitif ber g-t. Stenaiffance, 70 ff. 155. Saß übert)aupt im

MMÜex ber iBertragsbmd) regelmäßig mit einer SSuge gea:^nbet würbe, bei

(Sefeßen audj mof)I mit Sanbe§tierroeifung, f. Scning Sev 3?ertvag§bruct) unb

feine Diedjtsfolgen 1, 1876. 2(1« bie 3""ftf narf)malg i^re Tladjt oerloren

hatten, beftrafen ben 25evtrag§brud) 5. 23. bie englifi^en & 20. Geo. II, c. 19,

6. Geo. III, c. 25, 4. Geo. IV., c. 29 unb nod) 1867 bie JJaster and servant

Act. Sn ireußen baö STQg. S.5R. II, 8, §. 359 fg. unb bie ©.C. üon 1845,

§. 184; in gacfjfen ta§ 9Kanbat ßom 8. ^an. 1780 unb bie ®.C. ton 1861,

§. 67; in Cefterreid) ba§ ®@. Don 1859, §§. 80. 101. 135.

11 2Senn 3d}uläe = 2e(i^fd} piv .Oeilung bes Uebels bie ipebung ber S3i{=

bung be§ 2(rbeiterftanbe§ empfiehlt, (Sktdjgtag 19. gebr. 1874), 3JJ. §irfd)

bie entwicfclung ber ©emerfoereine (a. a. O., 182): fo ift 23eibeg ri(^tig, be»

ru^et aber auf fo fd)n?ierigen , langfamen 95orau§fe^ungen, baß eg für bie

©egenwart boc^ fo gut loie ein SJerjidjt auf Stbtjülfe ift. Tannenbergg (2)ag

beutfc^e §anbwerf unb bie feciale grage, 25) 2>orfcbIag, ben toeitrag§brüd}igen

Strbeitem ba? 9iecf)t auf 2trmenunterftü^ung jn entsiefjen, trifft ben geroöbn»

Uc^ften gall, rao ber 2>evtvaggbrud} ju Ijbiiixim \!cbne \ütjxt, gar nic^t. Sie

3Sertrag§brüd)e bnrcb 2(bfd)affung ber Äünbigunggfrift ju befeitigen (§irfd} a.a.£>.,

173. 176.), ift ähnlich, als wenn man bie SdjulDeriäumniffe bnrd) 2tuft}ebung

ber Sd}ule unmögUd) madjen woüte. 25gl. über atle§ biefeg bie fehr gebiegene

2(ngeinanberje^5ung üon Ä. Siofc^er a. a. O., S. 19—70.

12 ©egenüber einem unorbentlichen ober d)icanöien ?Irbeitgebev ift bie
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fäd^ftfc^c 33orfdjrift (STiiäfiiljvuugSüerovtiuiiig ton 1861, §. 13, tuicbttg, ba6 tev

Strbeiter jein 23ucf) ielbft 511 üevtnativen bat.

'^ X'xt öftevveid)ijd}e ©.C. öcn 1859 tertangt ^fUfln'l'lf '^^^ Arbeitgeber

über '©tttti.ttcit, g-feig unb (ikic^icfUd^teit, bie aber, faü§ fte ungüit^tg tauten

triivben, bieg mit ©trieben ansubeutcn jinb! (Stnbang, §. 5.)

1^ Ä. 9i Dicker S8erid)t ber ßittauev ^M. 1, 235. 33on ben je^r äl)n=

lidien ®inricf)tungeit ber 9)kilänber ®oIbfd)intebe f. Statut. Mediol., 1502,

fol. 36 fg. ®ie beutjci;en 3""!*^ batten bi§ gur ©infül^rung ber ®ewerbe=

freibett in ber 3"viicfbaltung ber oon ibncti teriuabrten l'egitimationSpapiere

ein tr)ir!iame§ SHittel, ben S3ertrag§brud^ itjrer Oefetlcn 511 ferbinbern. '^n

grantreicb loßte feit 1749 fein ©efeH ben 9}Jeifter lüecbfelu ofine SSefdjeimgimg,

baß er in bem frühem Serböltniffe feine 2(rbeit§» unb Sd}ulbtierbinblicbfeiten

erfüllt )^ahi. Seit 1781 rcurben au§ ben eiuäelnen ©cbeinen GabierS, bie jwar

1791 aufborten, aber bon ilkpoteon ISO! al§ Livrets tüieber einqefübrt tt?urben.

3n bieien ?ioret§ loar jeber 2abel verboten, ?Db geftattet: wobnrcb nun freilid)

ba§ g-ebicn be§ ?obe§ al§ Sabel erfiien. Savuiii tjat tag ®. licm 22. ^un.

1854 beibeä unterfagt. 55iele Strbeiter fiir(^ten, bat3 trol^bem gebeime, nur

beu 3lrbeitgebern üerftänblicbe 3^^*^^" ^'•i-' ^""^ 3" eiuent ©tedbriefe niaäien

fönnten. 9Iu(^ obne bergleid}en ift fein ^n'i'iilt oft febr c^arafteriftifcb: trer

auffällig oft feine ©tcüe iDed)leIt, feine etwa im 35ud)e üeräeicbueten ©cbulben

unbe5ablt läfjt, bem wirb man überbauet weniger trauen. X'ie frauäbfifcben

l'it:ret§ in ber Siegel ßom äJioire auSgeftedt; Äoften böcbftenS 25 Sent., SJifa

unentgeltlich, gür ^Hditbefiß be§ nötbigen ?. mäßige ©trafen, (1 bi§ 15
f^'-"-

Cöelbbuge, 1 bi§ 5 Sage ^a\t: ebenfo für ben Arbeitgeber, weldber ba§ @.

übertritt); für ^-älfd^ung 3 bi§ 12 9}?Duate ^aft. ©äd)fxfd)e obligatorifdie

Arbeitgbüdber fett 1861. 3lucb ber ©ntwurf ber Üi.ö.O. hatte fie geirottt; aber

itn Sieicb^tage 27. April 1869 lüurben [ie auf ben 5Hatb fon !^a§ter unb öebel

geftrtcben. Sie 3';"gi"ff2f tüelc^e bie 3J.@.C., §. 113 ben ©efeUeu ju forbern

geftattet, liabin icenig 3?ebeutung, ipeil ber fdjiecbte (SJefetl immer jajjen tanu,

er l^abe ba§ feinige rierloren. 3Baä bie ©ocialiften gegen Arbeitsbücher ein-

lüenben, f. Ä. Ütofdjer a. a. £)., 237 fg. Unb bod; ift gegen bie im prcußi»

fcbeu ^Bergbau unb beutfdjeu ©eeipefen beftebenbe 33erpftid)tung ju ArbeitS--

büdjern niemals eine Petition an ben !i'anbtag geriditet worben! (@tumm im

9ieicb§tage 6. SJcai 1878.)

lö Cb ba§ franjöfifdie ©Aftern, ancb bie tom Arbeitgeber empfangenen

SJorfcbüffe ins ^ucb einjutragen, eine entmid'JuugSfäbige Unterlage für ben

Srebit beS Arbeiters getoäbren fann, gfeicbfam burd} ^erpfänbung feiner Arbeits«

fraft, ift ungewiß. (Villerme: Comptes R. II, 2, 425 fg.) SJiUertne rätb,

nur ©d}ulben uou einem febr geringen Ü)iafimalbetrage, wenn fie ber ?)3atron

ins !üitoret eingefdjrieben l)ai, ein 93oräugSrecbt ju geträbreii. Saß Ieid}tfinnige

Arbeiter burd} (Xrebitgetuäbrung um ibre g-reibeit gepreUt werben tonnen, f.
bei

£bun: $reug. ftatift. 3tfcbr. 1877, ©. 74. ignbuftrie am 9Heberrbein I, 117.

Sie befanute 3tt'eifd)neibigfeit jebeS SrebiteS, bie aber barum bod) nid^t pr
allgetneinen (£vfd;weruug beffetben fübren barfl
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©fnfllTfnrdjaftltdjc iUnbillmugcii niif öcr .Stufe bcr (ßnufibc-

tifiljcit.

i<. 155.

2)a e§ über[;aupt 511 hen üorue^mften Bedingungen eines qe-

fnnben ^otfsfebenS gel;ört, ha^ bie ©in^elnen nid;t bio{3 bnrd^

\}a§ mite, rücfHc^tSlofe, eben barum nur ju leidet entttjeber falte

ober brüdfenbe Banb be§ Staate^ im 2lIIgemeinen atS ein un=

ü6eriel;tic^er .«panfen jUi'ammengefafet Serben, [onbern 3ugleid;

innerljalb beffelben ju e&enfo t>iel (ebenbigen ©rnppen organifirt,

Jt>ie e§> befonbere, Wleljxexen üon iljnen gemeinfame ^ntereffen gibt

(§8b. II, § 5) : 10 ift namentüd; and) ein fernere^ ©ebei^en unfereS

©etüerbfteifeeS nur bann jn f)offen, menn e§ gtlingt, für bie ab-

geftorbenen, luenigftenS veralteten ©elrerbecorporationen bei 3)iittet=

alters einen §eitgemä§en ©rfa^ jn fc^affen.
'

'' <Bold)e ©ruppen

ftärfen unb fid)ern nic^t blo^ ben in feiner ^foütung meift fo

)d)tDaä)en, öergäuglid;en ©injetmenfc^en, fonbern )ie bilben and;

ein tinc^tigeS ^olfSer3iet)ung§mitte[ für ©rntadifene: burd^ bie

na^e unb bod) luegeu it;rer ©egcnfeitigfeit freibeitlid)e Seauffid)=

tigung ber 9)Wg(ieber, foföie burd; ifjre, im fleinen Greife be=

ginnenbe, ftete Hebung Don 5)led)ten unb ^sflid)ten. ^ S^tur fo fann

bie ^auptgefal;r jebeS l;od)!ultir>irten ^olfeS, feine Spaltung in

^lutofrateu unb Proletarier, auf bem ^elbe beS ©einerbfleifseS

üerbütet werben. IXnfere 3eit trimmelt üon fleinen g e ir» e r b l i d) e n

@enDffenfd;aften, DöUig ebenfo fel)r, inie bie jlreite |)älfte

be§ 3}üttelalterS:^ in ben mannic^faltigften formen, ba fid; bis je^t,

üielleic^t jum §eile beS ©anjen, noi^ feine berfelben jn folc3^er

tl)pif($en Slffgemeingültigfeit erl;oben l;at, irie bamalS bie ^ü^fte.

.^n einer fo bemofratifd;en, guglcid; inbit)ibualiftifd)en unb ftaatS=

füc^tigen ^eit irerben ^iä) tüc^l nur biejenigen ©en offen fcl^aften

bauernb bel;aupten fönnen, bie, fe[;r t>erfd;ieben non 1)en ßor;

porationen beS SOhttelalter», folgcnbe üier 'Bebingungen erfüllen:

fie muffen nic^t o^ne SßeitereS lebenSlängticb binben, fonbern pes

riobifd^ freien StuStritt geftatten; nid)t baS ganje 2eben i^xex
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SJiitglieber iimfaffen, fonbern fid; a\i\ beftimmte Qtoede berielben

einf(^rän!en , bereu 33eri)ältni^ 311 il;ren Seiftungen mef)r ober

luentger berechenbar ift ; fid; jeber rec!)t§tt:)ibrigen ^efd)äbiguug ber

9Zid;tmitglieber entl;alteu ; unb be|3t;alb il;r Statut nad^ gefe^Iic^eu

9Zormen rid;teu. ^ ©oI(^e ©enoffenid^aften ^aben fic^ leiber nur

fel;r an§na(;m?tüeife aus ben alten fünften unmittelbar ent;

lüidelt:'' felbft ha nur feiten, too man ni(^t ben ^e[;Ier beging,

n)ie in granfreid) unb ^Nreu^en, bie fünfte 3U tobten ober bie

©elbftfnc^t i{;rer testen 9}?itglieber gur 2:Dbtung anjureijen.

"

^ie§ mag jum 2:[;ei( barin begrnnbet fein, baß fo üiele ber bis;

f)erigen 3iinft]^äupter al^ I;eftige ©egner ber ©eJDerbefreil;eit nbel

geeignet ntaren, geiüerbefreil;eitli(^e ^nftitute einjuteiten. llebert)aupt

aber tt;ut man in fel;r toielen fällen ipo^l, „ben SJcoft in neue

Sc^Iäud)e 3U faffen".
^

9]ac^ i^rem unmittelbaren ^\deäe jerfaffen bie neueren @e=

njerbegenoffenfdiaften, Xüeldje im Stilgemeinen bem plutofratifdien

nnb proletarifireuben ©influffe ber ©eluerbefreitjcit entgegentreten,

in öier Äfaffen. Sie woUen entn)eber (ben fleinen llnternel;mern)

gu föirffamerer ^robnction, leiditerem (Erebit 2c. üerbelfen; ober

(atten Keinen ©eluerbegenoffen) gu motjlfeilerer ßonfumtion; ober

(mieberum allen fteinen) gn befferer Stffecuran§ gegen i^ranf^eit,

2l(ters)'d)tDäd;e, S^eriüittföung, 'i^ermaifung, IrbeitSlofigfeit; ober

cnblid) (in ber ©ro^inbuftrie) bie Sobnarbeiter gegenüber hen

Unterneljmern fidlerer ftellen. ' ^^

1 Soit bem ä'(^nn(^en 35evjiingiincj§&ebürfniffe ber Janbttjtvtliicfiatt [. 5Sb. II,

§. 39.

'i 2)aß in bem [og. ^unbertjä^rigen Kriege ber g-ransoien itnb in iinierem

breißigiäbrtgen Äriege ber QJemerbfleiß ntdit ööMig 3U ©runbe gegangen ift,

mag grDt5entl}eiI§ bem 3?eftef}en ber 3""f^'-'' ^^^^'f' '" '^)i'^^" ^tnSartung, äuge=

fd}rteben werben. Sanier ijolirte Okmevbtreibciibe t)ätten bie[en furd)tbaren

Stürmen fc^rtterlid) fo lange iriberftanbcn.

3 Korporationen, beren DJitgliebid^aft nnr bered)tigt, nid)t üerpfüdjtet,

werben regelmäjjig Snmmelpläl^^e oon ©elbftfnc^t ober eitelem ®efd}»äge. Sa§

engliid)e «Selfgooernment ^at fid) faft immer au^ geiiieinfamen S>erpf(id)tnngen

^crau§gcbilbet. 2o jelgt 23aubriüart fef)r gut, ba§ bie 2lffociatipn, um ju

gebeil^eii, ba§ :3nbioibuum eutioidcin mufj, nid}t etroa bie 2tnlprüd}e an baffelbe

tiermiubern. 3Bo fie gelingt, 'i^a bat fie in ber Siegel früb 3n Orbnungen ge=

flirrt, bie an Strenge gegenüber bem ©injclttjiüen oöüig ebenfo rceit gingen,

tnie bie biSljerigen 5<i6i"i^cn- (Manuel, 103 fg.) „2)a§ 53enjn§tfein, ber eigenen
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Äraft, ober ijod) nnv im 33evein mit gleid}en Gräften bev Oienoffen, bie (Sv=

I^ebung jn banfen, erzeugt jenen ftolsen nnb bocf) äugtei* {jingebenben 33ürger--

finn, ber oon je^er ai§> 9Jiuftcr öffent(i(^er Sugenb galt." (®ierfe.)

i igelbft in Jvanfreid), wo bie StaatSbetormunbung boi^ mit befonberer

^engfllidifeit feifal^ren ift. 2{rt, 201 ff. be? Codepenal! 33eiipiel bev SIvbeiter

einer ^artfev gabrif, bie eine fleiue ^ibltotljef grünben ircüen, nber in Qa^reS»

frift nodi feine Srlanbniß bajn üom 2)?inifterium erlangen fönnen: Revue des

deux M., 15. Fevr. 1865.

5 (Segen bie Slnfic^t ber Sonfertoatitoen , bie Sorporation fei conieroatiD,

bie Stffociation reücliitiondr, betont 3>. %. §uber aReifebriefe aua ^Belgien 2C.

(1855) I, ©. XVI: bie Slffociation fei bie einjige ma^rljaft conieroatioe

Sorporation ber (äegeniDart nnb 3uf"iUt füi^ bie fog. arbeitenben Älaffen.

•> 2Bie fid) bie 9ieic^enberger Suc^mac^er feit ^aljrliunberten an» einer

3nnft allmälid) ju einer jeitgemäßen @enoffenfd)aft nmgebilbet baben, j. ^f^eid^en^

berg. 3£i'ung 25. 3)ec. 1861. 2lel}nlid)er SSorgang bei ben Üuc^mad)ern ju

©agan: ^reuß. ftatift. 3«iti^r. 1864, 205 ff. SJortrefflic^e Slffociation ber

;gglauer Sudjmac^er 1780 ü., bie freiließ nochmals bafurd} roieber fanf, bafe

fie au§ bemofratifc^em 9ieibe feinen faufmännifc^ gebilbeten i^orftet)er bulben

itioQte. (SBerner ®ef(^. ber Snc^madjerjunft ju ^., 129 ff.)

' ^n ^rennen erlaubt "tia^ &. Bon 1811, ia^ jcbe 3- f^d) nad) bem 5ße=

lieben ber SJJitglieber aiiftöfen, unb bieje alSbann fidi in ba§ 3-^^^'i"°9^"

i^eilcn bürfen. 2tl§ in 33a^ern bie ®ertierbefreif)ett eingefiibrt war, freiltd)

o^ne bie üon SBrater gett»ünfd)ten S3eftimmungen gegen SertragSbrud^ nnb für

iiene ©enoffeufc^aften anjnne^men, üagte bie 21üg. 32*f9- (2)Jttte 3JJai 1868),

iia^ bie 9Jürnberger 3""f'^ 1° ^'^^^ uralte ^^^ofale jc. fevfauften, jum 2:^eil

nac^ 53erlin, Hamburg jc. ^n ©adjjen mürbe ber SSeinüg'ic^e Sntmurf ber

@.C. Don 1857, ber tec^nifcfte grei()eit mit focialpolitifdier ©ebnnbenljeit ju

öereimgen tjatte, namentlid; and} ßon ben 3i'"f^f" öermorfen, weil fte bie

©ad^e nur al§ @d^u^ g^gcn (Soncurrenj, nic^t at§ 5lmt auffaßten. (Äonigäbeim

S)Q§ fäd}i. @.&. oon 1861, (ginleitung.)

8 Cmen'S ^"^ti'^^iü^ f"i-' ^'^ Soopcratiobemegung in Smglanb feljr gut

fritifirt ßon |)uber Üieijebriefe H, 105 ff. ©cbon 1829 ftiftete O. bie coo-

perative league. 2)ie 3fitf'^i^Ut: Brighton Cooperator 1828 ff. t)erglei(^t

.^uber mit ben ;5«"iu^^i-"'ff2n. 3>on ä)Janrice, i?ing§Iet^ u. 2f. 1850 bie Society

for promoting working-mens associations gegrünbet.

9 2)ie 2. unb 3. Älaffe werben wir im näd}ften 93anbe erörtern, al§ jeit=

gemäße ipauptmittel gegen a>erarmnng, unb bejdjränfen nn» barum bier auf

bie 1. unb 4. Älaffe.

10 2lud} im Stbeubrot^e be§ alten (v5ried)entbum§ finben wir jal^freidie

Steinte genoffenfdjaftlidier SSilbnngen, oft mit Stniefjnung an fremblänbifc^e

Suite unb fetbft (gflaoen offen. SSgl. Foucart Associations religieuses chez

les Grecs. (1873.) Se'^r mer!würbig ber an unfere ©d}ieb§gerid}te erinnernbe

g-afl bei Athen. VI, 265 fg. 2)od) ^at fid^, wegen Srfdiopfuug be? 93oben3

im 3lttgemeinen, wenig gebeibli*e '^rn(i)t barau? entwicfelt.
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S)ie von Sc^ulje^Selilfd; erfunöenen^ ^oricf)u feuere ine

(^^Bolfsbanfen) finb in i^rer urfprünglid^en ©eftalt gugleid^ ©parfaffen

unb 5ÖermittIer 3iinid;en "tien Äapitaliften iinb bem fleineu Kapital-

bebarfe, l;auptfä^lic^ i^rer SJiitglieber.'^ S)er einzelne |)aubtüerfer 2C.,

ber nidjtä Leiter !;at, aU feine tüchtige 3li6ettö!raft, mirb f^iföerlid)

im Stanbe fein, biefelbe aU ©rebitnnterlage ^u benu|en, tüeit ^ranf=

^eit ober %o^ in unberecf)enbarer äöeife ba§ ^fanb jerftören fomien.

älnberg ein herein, ber groß genug ift, um ioldje ^nbioibua(§ufälIe

3U übertragen 3. Quv ©id^erung ber ©laubiger ^aften, außer bem

©e'ammtüermögeu bei SSereinS, ^ alle ©enoffen nid;t bloß mit i(;ren

©efc§äft!5antf)eilen, fouberu aud; mit i(;rem ^rioatoermögen foliba=

rifc^.5 /Die (Srebittoürbigfeit ber 3Jiitglieber t;at ber S3erein aul il;ren

länger fortgefe|ten regetmäßigen ©injabtungen/ tiioburc^ it;re ®e-

icfoäft?ant^ei(e gebübet loerbeu, !ennen gelernt : ein j^oiibl, beffen @e;

fammtbetrag minbeften§ 10, t)ö^ften§ 50 ^roc. üoni 33etrage ber

bem Vereine bargelie^enen fvemben Kapitalien erreichen foßte.

'

Slufjerbem aber mufe bem ^'ereine für jeben S^orfd^ufe, ioeld^en.

er einem 3)titgliebe getnä^rt, no(^ eine befonbere ©ic^erl;eit befteUt

ttierben: am geioö^nlic^ften burd) ^Serbürgung anberer 3Jlitglieber.
*

2Bie bei ber allgemeinen ©olibarl;aft, fo ift and-) bei bicfer 6pecial=

bürgfi^aft bie fittlid; fo beilfame gegenfeitige 2lufficl)t bie X)aupt=

fad;e, S)afe bie ^orfd;üffe nur auf furge grift gemad^t toerben

Routen, öerfte^t fic^ md) §. 60 üou felbft.*^ 2luc| ber 3^i"^^itB

barf feiu §u niebriger fein. ^" c'poljer 3^"^ für bie Slnleiljeu ber

äliitgtieber bebeutet bo^e ©iüibenbe für i^re @efd)äft§ant^eile

;

babei maä)t er, n)eil bie ^in'ien früher eingeja^lt werben, aU bie

2)ilnbenben au§gejal;lt, ben Kaffenbeftanb jeiüeiUg größer unb bie

©enoffen t)orfid)tiger. Um ba§ ^^rincip ber ©elbftljülfe ftreng

burd^äufü^ren, muffen bie ^orftanblmitglieber befolbet fein. *' 2Bie

jebod) überhaupt ber fittlii^e ®influt3 biefer 5^ereine, toid^tige, aber

gefäljrbete unb barnm gefät)rlid)e illaffeu be§ ^olfe-^ jur ©elbft=

ad^tung, ©elbftbel)errfc^nug, felbfttl;ätigen §8ere(^nuug ber ^w'^^^ift

ju erjiel^en, nod; üiel bebeutfamer ift, aU ber unmittelbar föirtl;-

fc^aftlicbe: fo barf aud; bie Unbeguemlid^feit l;äufiger ©eneralücr=

fammlungen niä)t ju fel;r gefc^eut Werben, giimal ja bie gröfjtmög;

lid^e Ceffentlic^feit burd)au§ im ^ntereffe ber ^ad)e liegt, ©elüife
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finb bie Q^orfc^uBtoereine, obtoo^t natürlich feine ^^^anacee, '' ein

unicf;ä6C>are!o ^ülfiomittel, nm .'gii«ö't»^i"f unb .öauÄmanufactiir

im ßoncurren§Eamp[e mit ber @ro|3inbuftrie ju [tärfen. ''^ 2Bo aber

bie 3)Zitglieber fo ja^lreic^, bem Drte nad; fo gerftreut unb an

focialer 8teIInnc3 fo üerfdiieben werben, baß bie SDlibarf)aft i^re

natürliche ©rnnblage üerliert, 'i^a fottte man im ^^tt^^'^ff^ ^er

©al^rl^eit fie lieber 511 2Ictient)ereinen nmtjeftaften. ^ebenraQ^ tpirb

bie ©eie^gebuncj joli^e fapitaüfti)(f; entiüicfelte Siorfc^u^üereine an-

ber^ be^anbeln muffen, al§> bie bem nrfprünglii^en ß^arafter tren

gebliebenen. '^ '^

i 5)2ari)bem bie früheren, meift auf 2JMIbtt)ätigteit berutjenben Xarteljeng»

füfi'en tüeiiig gercirft fiaiten, grünbete ^. ©c^uläe im 'Jipril 1850 beii 3Sor=

i<t|ujsoei-ein ju 2)eli^id;, ber gfeic^ 2(nfang§ bie Srebitbebürftigcn jelbft als

Sräger be§ gangen Unternehmen» beranäog unb jur eigenen Äapitalbi'.bung

anJiielt. ©enauer nacf) ben obigen ©runblät^en reorcjanifirt im ^erbft 1852.

gd)ut,5e'§ ^ud): 93orid)UB' unb GrebitDeveine alg SJoltsbanfen, praftifdie Sln^

njeijuU;] :c., 1855 (.5. 5üiff. 1876), foroie feine, feit 1859 regelmäßig erjdieinenbeu

3at)tesberic^te, ^aben bann ju ber großen ißerbreitung be§ Qt^PitutS ben ^aupt=

anftoß gegeben. ^reußifdjeS @enoffenld)aft§=@. 1867, noibbeutjc^ei 28nnbe§'®,

00m 4. ^uli 1868, bem \id} bnlb and) ber gübireften anfc^Io^. Sdnilje'^

(Srfinberterbienft befte^t nidjt bloß barin, baß er bie Sorau^ieöung erfannte,

unter me(d)er bie bi§ babin für ben ßrebit üI§ Dfußen betrarfiteten fapitallcjen

"itrbeiter, wenn fie crebitroürbig finb, loirflidje crebitfäfiige 3<i^fe" trerben fonneu;

fonbern aud) in feiner piattifc^en 2)etailiormulirnng, bie fid) auf tiefe Äenntni§

ber betreffenbeu 5}o{f§f(affen ftü^te, feinem aümälic^ erw-orbenen Sinfluffe auf

bie (Seff^gebur.g, in bem SWutbe, momit er ftd) gang feinem großen gmecfe binge=

geben, fcinie in ber unfäglidien Öebulb unb 9Jütirigfeit, roeldje er bei ber •ä(u^=

fü^rnng bet^ätigt bat. Seit 1859 jäl}rlid)e ^Beveinstage, bie auc^ bie übrigen, auf

Selbftl)ülfe beru^enben toirt^fd;. (SJenoffenfdjaften, (9tobftoff=, Sonfumoereine jc.)

umfaffen; früher fd;on gemeiniame gadjäeitfc^rift, (^^lätter f. @enoffeiifd}aft§=

wefen); feit 1865 beutfc^e (äenoffenfd^aftsbanf gn ©erlin, eine Soir.manbit»

gefeöfd^aft auf 5lctien, junädjft mit 3 2)iiß. 2;ti(r. Kapital, woücn 3 4 \:nxi)

bie ©enoffenfdiaften unb bereu SD^itglieber aufgebraßt ftnb, unb ivefdie ben

l^jencffenfdjaften banfmäßigen Grebit geit)äl}ren foü.

2 "Dhir wenn ftd} bie 3Jorfd)üffe be§ i^erein^ auf feine ilfitgliebev be=

fc^ränfen, ift bie 3. 33. in ^rcußen anerfannte ®en?erbefteuerfreil}eit ber SSereinc

ju rechtfertigen. 2)qb ^erfonen, meiere ni(^t felbft üom 33. borgen, jonbern nur

burd) beniefben ibr Kapital boc^ üeräinfni laffen moHen, §auptmitgliebcr rtierben,

irt eine '^lusartung be§ 3"f'itut§' «^»«"10 ^^cr «ndlf ^nß Borger ben 5.\ be=

nutjen, o^ne feine eoübarbaft auf fid) ju nebmen.

3 Sie im Qa^resberic^te 1878 bered}neten 948 SJ.5B. jaulten biird)fdjnittlid)

506 SDJitglieber.

^ 3)iefer $Reiertiefcnb§ pflegt bnrc^ Gintiittsgelber, fcn?ie burc^ GiubeljaU
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otne§ 2:t)eil§ »om Ö^etrinne be§ ganjen Untevnel)meu§ gebilbet ju werben:

nad) ©djitfje a. a. O., 91 am beftert 10 'J^voc. toom äHitgltebertoevmögen.

5 9)iac^t ber SS. Sonciirä, ber ü6rigen§ ben Soncuv§ über ba§ ^rit>at=

»cniiögen ber üJfitglieber nic^t o'^ne SIBettereä naci) \iäj äiel)t, (Seiitfc^eS (S.

oou 1868, §. 51), ]o ftalten f\d) bte ©laubiger äuiiäd}ft an ba§ 35eretn§oermögen.

9tetd)t biefcS nid)t aii§, fo mac^t ber SSorftanb ober bic Siquibatoren einen Sßer-

tbettungSpIan be§ 21«§fat(e§ unter bie fiaftpflid^tigen ©enoffen, 4r)cld)en ba§

Öierid)t prüft unb für nollftredbar erflärt. ®od) foüten bie ©laubiger nic^t ge-

jiüungen fein, ben Soncnrg be§ 35evein§ „bi§ jur Bollen 92eige burd}juinad)en,"

beüor fie fid) an bie eingelnen ©enoffen ijaUen fönnen. (Ärau§ ®ie eolibar»

Ijaft bei ben (Sr»erb§= unb aiMrtbid)aft§genDffenfd)aften, 1878, 10.) ®er Slnfprudb

an bie auSgefd^iebenen 2)?itglteber ncrjäbrt in 2 ^^i^i'^n. (§. 63.) UebrigenS

muffen biejenigen, bie austreten unb il^r ©utbaben bei^au§äieben rootlcn, bieg

fo lange nor^er anfünbigen, tt)ie bie mittlere geitbauer ber S?erein§=2lnleiben

unb ©arleilien beträgt; e§ iollte aber ber Orbuung wegen ber 9Iu§tritt nur

mit bem gd)Iuffe be§ 9ied}nung§)abre§ erfolgen, ^u Italien ift bie ©olibar'^aft

ber SD'iitglieber nidit üblidi, wej^balb bie bortigeu 23.35. eigentlid) nur Saufen

finb, bie üorsugStreife an ffeine i'unben toerleibeu. Qn Oefterreid} bürfen bie

9)?itglieber ibre |)aft»erbinblid)!cit auf ben boppciten §3etrag ibrer ©inlage be»

i^ränfen. (®. Dom 9. 9IpriI 1873.) S3eibe§ (Sigentbümlidjfeiten, it)eld)e ba§

SBacbfen be§ iguflitute« auf Soften be§ nrfprüngüd}en ®barafter§ beförbern.

Oefterreid}^ 33.33. Ijabm fid) 3lt)ifd}en 1867 unb 1878 öon 358 auf 1140 r>er=

mebrt; nnb jwar 446 banon mit befd)rän!ter ^aftbarfeit. (Oeft. ftat. 2)?onat§=

fd)r. 1879, 372 ff.)

6 anonatSraten fon 1/2 ^^^f., an größeren Orten 1 Tlt l]äü ©djulje für

ta§ SÄinbefte. „3Ber fie nic^t leiften mill , bem gebricht e§ an ben fittlicben,

bem, ber e§ nid)t fann, an ben itiirt^fd)aftlid}en 93orau§fe§ungen, otjne welebe

bie ©elbffbülfe burd) bie Öienoffenfd)aft nidjt ju realifiren ift . . . ©erabe ba§

©rmannen, ©ic^gufammenfaffen, reeldieS baju gebort, gibt ber Jeiftung nodi

einen nnbern, aU ben bloß materiellen SBertb." (a. a. £)., 95 fg.)

^ ^m 3lnfange «erlangt ©djulje miiibeftenS 10 ^roc, nad) 2—3 i^^i'^'-'f"

20—25 ^roc. (®. 8G.) ®er 2)urd)fcbnitt ber beutfd^en 33.33. war feit 1859

minbeftcnS 19-5, böcbftenS (1878) 33-68 5)3roc. 2)er S3etrag üon 50 ^roc.

Würbe bie ©cfabren ber ©olibarbaft fo gut wie »oüig aufl^eben unb bie 93.33.

ben Stctiengefeüfcbaften fel^r nal^e ftcüen. SBirtlidb ftnb in neuefter Qe'ü mebrere

23.33. äuni Slctienprincipe übergegangen, ©d^ulje wüufd}t bann aber bringenb,

ia^ glei^ ein neuer 33.33. bie entftanbene, für ben §anbwerterftanb jc. fo empfinb«

lic^e ?ürte wicber au§fütle. (^abreeiberidjt f. 1878, ©. V.)

^ SBürgfdiaft bie einjig möglidie uerantwortlicbe Sontrole über bic Srebtt=

würbigteit eine§ ©^ulbnerS! g-äUe, wo e§ im Äreife ber 23.33. irgenb crebit»

würbigen Seuten an ber gewünfc^ten 33ürgfcbaft gefebü bätte, fommen fo gut

wie gor nic^t t>or. Sind) gilt e§ erfabrungSmäßig bei unferen ^aubwerfern k.

für ganj befonber§ fd)impflid), einen naben ^reunb unb ©euoffen mit feiner

33erbürgung in ©d)abeu gu bringen.

'• ÜJad} ©djulge a. a. £)., 219 böd)ften» 3 yjJonate. 3lu§ bcmfeUien ®runbe

ift jebe 33erbinbung ber 33.33. mit Sonfum= ober 9?obftofftereinen 3U wiber=
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vat{)en. 3Bie bie neueren 33anfevotte öon S>.3>. gi-oßentfieil^ burd) arge lieber«

tvetuug bcr <£d)uläe'fd^en 9tegelu ä" erfläreu )l»b, }. ^af)rc§fiertd}t für 1878,

<B. VII fg. maä) einer SRttt^eitung im gteid}§tage (18. 2)?ai 1881) irären 1879

24 5B.3?. mit beinal)c 8 iOJia. 5«!. in SBerhift gefommen.

10 2Infang§ forbevten bie 33.35. an Q'm§ nnb *}3rDöifion reodjentüd) einen

^[ennig pro Sfilr. (141/3 'iprcc. nuf§ Snf)r); jpäter metft nur 8 ?^roc. jä^rltd).

9?ec^net man 5 ^^roc. 3^"^ ""^ ^'2 ^^roc- '^.^rDBifion, fo mac^t bie^ bei ein=

monatIid;en SSovfd^üffen 11 ^Proc. jäfirlidi, bei bveinionatlidien 7 'i^roc. (©diulje,

247 fg.)

11 58ei l^infäfitgen Sorfciüffen bie 9?crftel)er ben Schaben tragen gn laffen,

nnirbe leiiftt p große 21engftlid)!eit bcrcirfen; in ibrer Sigenfrfiaft af-3 WiU
glieber tragen fte ja obnebin ben edjaben mit. gebr äwecfmäßig jdjeint e§

bagegen, bie Sifte, bi§ tt»ie rcett jebem SDtitgliebe Srebit 5U geben ift, t)om

2lufrid)t§ratbe feftfiellen ju laffen: iräbrenb bie ©eneralöeriammlung Pon ^nt

jn 3fit ba§ SOJajimnm beftimmt, reeldjeS bie glei^jeitig bei einem .Sunben

an§ftcf)enben Srebi'e nid)t iiberfdireiten bürfen. (©cbutse 3. 2lufl. , 132;

5. 9tuf(., 217.1

12 Xk einjige »abre ^>anacee für aüe focialen Äranffieiten ift ba» edite

Gbviftentbum! (I. Jimotf). 4, 8.)

13 Unter ben 346051 2)]ttgliebern , lüelcbe 706 t)cn ©(^ulje berechnete

S5.5?. 1878 5äf)Iten, waren 111636 felbftänbige $anbmer!er, 12945 Jnbrifanten,

33ergitier!§berH3er unb Sauunternebmer, 16779 g-abrifarbeiier , Bergarbeiter,

^anbwerfägeießen; 35151 felbftänbige jlanflcute nnb ^änbler, 2491 fanf«

männifdjc ©et)ülfen; 24548 Sler^te, 2(pDtf)efer, Sebrer, Sünftler, (gd)riftfteücr,

©taat§=, ^ird)en= unb ©emeinbebeamte; 18261 ^-uljrberren , Sd;iff§eigner,

©aPtrirtlie; 8117 untere ^oft= unb Sijenbafinbcamte, unfelbftänb. ®c^iff§leute,

Lettner; 80401 felbftänbige Sanbreirtbe, ©ärtnev, pj-orfter, f^ifd)er, 10841 (Se-

biilfen ber iiorigen: 3358 Sienflboten nnb Sienftmänner; 24372 S^entier« nnb

^>erionen ebne 3?eruf»übung.

1^ Sin §anptgebanfe ücn Ärau§ a. a. O. 2(rferniann empfabi im 9?eid)§=

tage, bie iWitgliebfdiaft ber 93.3?. local ju befdjränfen, ben 93orftanb§gIiebern

Kaution aufzuerlegen unb Sarleben ju verweigern, jebe ©peculatiou gu üer=

bieten; aui^ fcüte ütiemanb jugleitt mebreren 25 93. angeljÖreu bürfen. (Üioid)§»

tag 18. ma\ 1881.)

15 3(ebnlid) wie eine anberc beutidje ©rfinbnng, bie lanbwirtbld}aftlid)en

Grebitüereine (28b. II, §. 133), finb and) bie 93. 9>. bisher weitau§ am meiften

in 3)eutld)Ianb benu^t werben. 5)er ^abre§berid)t üon 1878 jäblt für bie

918 93.93., welcbe bem ©eneralanwatt 2Ibid}(üffe eingereidjt Ijahixi
,

(aljo un=

gefäbv bie |)ä(fte atter beutfcben 23.93. überbaupt), 480507 ffiitglicber, einen

eigenen ^onbs ton 11673.^369 mt., (barunter 1028^^2342 mi ßkfdiäftä-

antbcife), 346595413 mt. gcliebene§ Äapital unb 1456003733 äUf. gcwäbrte

9?crid)nffe unb ^Prolongationen. 91ud] in 3)eutid}=Cefterreid) gab e§ 1874 fcbon

994 93.93. Sagegen meinte man auf bem Sonboner Cooperative-Congre?.s

1874, für Gnglanb paßten fie wenig, weil e§ Ijm fo wenig Kleingewerbe gibt.

S?g(. über bie englifd}en Iorh socielies: 'ißrenfj. ftatift. 3«'tf'i)i^- 1862, 116;

über bie franäoftfcben societes du credit mutuel: Almanac de la Cooperation
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1867, 47 ff. 3?cffer get-eifien jie in 9iup(artb: bev evfte 1SG6 biird) einen

gvcfeen (Srunbbevrn ervlcf)tet, 1872 fd)on 101 mit 10403 a>ittg{iebern unb

188000 m. S?ermÖ9en. (Jouni. des Ec. 1875, II, 293 ff.) iBefgien ^atte 1876

•22 SS.3?. mit faft 10000 SRitgt., 1649000 ^r. Sermögen unb 15355000 ^-r.

3?orfcf;iiffen. (cVAiidrimont La Cooperation ouvriere en B., 1876.)

§. 157.

2)ie ^^roDuctiüijeuolienf Charten, welche beu fleinen @e=

werbtreibenbeu ^'ortl;eile beic ©rofebetriebeS jugänglid; mad^en'

ir>oQen, finb in fe(;r üerfc^iebener Stbftufung mögdd). ©nttueber

A. Derabreben fic^ hk fleinen tlntevne(;mer, nur Sine «Seite i^re§

@ef(^äftp§ cjemeinfam ju betreiben, galten übrigen^ aber il^re bolle

Selbilänbigfeit aufre(i)t. ^a^in gt^ört bie ©emeinfamfeit in ber

2(nicf)affung be§ 3lo^ftoffeg, ber 50hifter 2C./^ in ber Senu|nng

üon Wta\ä)imn/ in ber Haltung eines 3?er!auf[aben§, Sefc^itfung

üon Steffen 2c, , ^ enblid) in ber Eintreibung auSftei^enber ^or^

berungen.^ Ober B. c§> mirb üon einer complicirten SBaare jeber

ted)nifct) eigentt;ümlid;e 93eftanbtl;eit burc^ eine befonbere Äleiu;

unternebmung probucirt, unb nur bie ^iMtJunnenfe^ung nnh fauf;

männifd)e 33el;anblung erfolgt genoffenfd^aftlid;: Wie j. 53. luenn

Stellmacher, Sattler, ^ape^ierer, ©la[er, l'adierer ic. ^ufammen eine

Äutfc^e bauen. Ober enblic^ C. bie au§ Selbftarbeitern beftelienbe

@enoffenfd)aft, (bie aber auc^ Sol;narbeiter ju .^ülfe nehmen fann),

betreibt auf unmittelbar eigene 9ied;nung eine ganse gabrif."^ —
SlUe brei Stufen l;aben ^a§> gemein, ba§ fie geföiffe ^itgenben.

ibrer ©euoffen fd;on üorausfe^en: einen überburd;fcl)nittlic^en @rab

üon @intrad;t unb ^lanmä^igfeit, üon g-äbigfeit, bie geeigneten

§ül;rer ^u inäl^len' unb il;nen felbft mit Opfern ^u gebord)en; toefe*

balb 3unäd}ft nur bie ©lite ber unteren Älaffen in fold)e ^^ereine

treten fann.^ Slber lüie fie fd^on bierburc^ eine ber fd)lDerften

focialen ©efaljren, nämlid^ bie 9lugfid;t)clofigfeit aud; ber befferen

^Proletarier, minbern, '*

fo forbern fie gugleid; erjie^erifc^ alle jene

2:;ugeubeu. ^eber ©enoffe luirb §um 2luffel;er ber auberen.'^^ So
fann g. 33. burd; bie 9tol)ftoffüereiue bie ßontrole ber öerfd>iebenen

Stabien einer ^-]3robuction feljr an 2öirffamfeit gewinnen: ber

herein ber Sd)ufter föirb bem Seberljänbler ganj anberS imponiren,

als bie (Sinäelnen, 3umal lue nolle ©emerbefreiljeit eS feinen 3Jtit=

gliebern unmöglich macht, bie lunben auszubeuten, ^n'üev WlaQ^in-



§. 157. |n-ot)uctitgenDiienid.iaften. 717

geiiofteufd^aft forgt fd^on bie Giferi'udit ber a}litglieber, ba^ jeber

t»»n ifinen gute SBaare liefert; it)äl;renb biefelbe ßifer|ud;t oljnc

Slffociation nur ju, leidet föetteifernbe gälfc^uugeu t)erbeifüi;rt.

2lm fd;mierigften i\t uatürlid; bie britte Stufe: fd)on lüeil eg über=

l;aupt Ieid)ter fällt, eiueu beftel)enbeu 2öirtl;f(^aft§orgauismu§ §u

ergän5eu, al§ il;n ueu 3U fc^affen. '^ ®iefe ^rDbuctitigenoffenfd)aften

iiu eugfteu ©inne gebei^eu namentlid; in folc^en ©efdiäften, bie

öer^ältniButäBig meuig Kapital erforbern, aber inel 2(rbeit, gute

uub einanber giemlid^ glei(^ fte^enbe Slrbeiter; iüo jugleid) bie

Speculation inenig, t;iugegen bie jerftreute unb analificirte 2tu»=

fü{;ruugi§arbeit öiel bebeutet. ^Dafür fmb He aber axiä) focial öon

gan§ befonberem 5Ru|;en. 2ßeit entfernt, bie illuft ^luifci^en Bürger*

tbum unb Proletariat gu ericeitern, M'i)en fie ein üerföl^nenbe^

93]itte[glieb baäir>ifd)en, gugleii^ Die befte 53olf5f(j^uIe ber 5Rationa[=

cfonomif. S)ie fo fc^toer feftgufteKenbe ©ränge äiüifi^en Sol^n unb

3ini lüirb üon i^nen inirflid) gegogen, unb g. >&. bie Söl^ne, irelc^e

fie iljren etiuanigen §u[f§arbeitern 5af)Ien, üon ber ©efamnitbeit

ber £oI;narbeiter fc^tüerlid} angefod)ten irerben. ^^ 2öie uic^t« bie

giftige ^i'^'I^l^^'e be§ gocialicnnuS üon ber öoffnungiolofigfcit be^

(Sparend für 2(rbeiter in ein I;eIIere^5 £id)t fe^t, ai§ bie gIorreid;e

@efd)id)te ber Pioniere üon 5Rod)baIe:^^ fo gibt e§ anbererfeit«

!aum etföa^ Unpäbagogifc^ere^, ipoburd; ade fieilfamen ?^olgen ber

^^robuctiugenoffenfc^aft fieserer vereitelt iüerben fönnen, al§ i^re

^otirung mit Äapitat burd) @taatggefd;eu!e. " 2ÖdE;1 ift ju üer=

mutzen, bafi feine ^robuctiügenoffenf($aft emig bauern lüirb. (2tuc^

feine ©inselunternel^mung !) ^amentliä) mögen i^re 3sorftef)er unb

faufmännifd;en Stgeuteu, \üenn }ie red)t gefc^idt finb unb lauge im

Stmte bleiben, )iä) oft gu fabrifantenä{;nlic^er (Steöung über bie

Gkuoffen emporfdnüingen. '^ 2Iber bal ift allem irbifd;en Seben

gemein, bafs es nid)t burd; Huüergängtic^Eeit ber ^nbiiiibuen, foubern

burc^ geftd^erten Sf^aditrud^g ber Generationen erhalten tt>irb.

1 ^n j^ranfvetd) empfafit i8ud)eä im Europeen ben 2tr6ettern jc^on 1831

bie ^.®. al§ Tl'üki iijrev „emancipation". (Snglänbev ©efd}. bev fraujörildjen

Strbettevaffociationen fl«ß4) tkilt im ^dibauge ein SBevseidmiB öon 28(i ^arifer

%&>. mit.

2 2(n beutjdien 9iotiftoft = 3Seveinen waren ber ©^ulje^SeltblWfc^en 2ln=

nialtid)aft 1878 befannt: 89 für @d)ufter, 23 für @d)neiber, 10 für XxWn
unb ©teKmaci;er, 7 für ®d)Ioffer unb 2d)miebe, 4 für SBeber, 3 für Sol)=

gerber, je 2 für ^ud^binber, 33aubaiibmer!er, (SJIajer, je einer für Äorbmad)er,
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©attlcv unb Sapesiere, '!)3{)otograp^en, ©redigier, äfJüüev, 53a(fer, (G3 für Snub-

rairt^e). ^n 17 inbuftrielleu rcar bie SRitgliebcrja^I mtnbeften§ 12, {)öcf)ftenä

127; ber S>ertaiif§edD§ minbeftenS 9396, böcftftenS 115265 9)tt. 311 ben

früfiePeu gepren bie ton ©c{)utäe felbft gegrünbeten ber ©c^ufter unb Stjc^Ier

in Seli^jd^. (1849.) Sie (£inrid)tung am beften fo, ia^ für bie 'älnleif^en

be§ Sj. alle 9)iitglieber iolibarifd} baften, ber SSerfauf au§ bem Sager etwa

4—8 ^roc. über bem 2(ntaufpretie erfolgt unb ein eigener ©efcbäftgfonbS au§

periobifdjen ©teuerii ber 2)^itglieber unb äurüdbebaltenen ©ioibenbcn gebtibet

mirb. 31I§ |)aupt!Iippe be§ ®ebei^en§ ifl ba§ Srebitiren an SJJitgUeber ju

fürchten. — 3" ^^" SDJufteru auä) ba§ galten fou gacb^eitfd^riften 2c., fonnc

ia^ Sereifen ton ^hiefteüungen ju rechnen.

3 33ei ben 2Serfgeno[fenfd)aften, beren ber >5ct)u(je'id)e ^'ilji^fsberidjt Don

1878 nur 67 Ianbroirtl}fc^aftli(i)e errcäbnt, fdieint iaä Stctienprincip ief)r a\u

gezeigt; nur muffen bie Stctieu auf 9?amen tauten unb nidjt ol}ne Gjenebmigung

ber ®enoffenfd)aft oeräugert rcerben. 2o in bem franj. @. Don 1867, tuelcbeä

societes ä capiial variable geftattet, mit 2(ctien big ju 50 ^r. berab, mit

SSermebrung be§ (5)efe[Iid)aftgfapital5 burd) Dcadijablung unb 2Iufnabme neuer

läefetlidjafter, iBevminberung burdi 2(u#tritt; boc^ finb biefe 'ipviDilegien , um
nic^t Dom ÄapitalisnubS gemijsbraud}! 3U merbeu, auf i^eieüfdjaften Don böd)»

ftens 200000 g-r. ©riinbuugiDermögen befdjräntt. 2)as belgifdje &. Don 1873

untetfagt bie iBeräußerung ber ?Ictien ]c^Ied)tl)in. (33gl. Cauwes Cours

d'economie politlque, 1879, II, 309.) ^n Seeb§ fd)on lange 33ereine Don je

20—50 SBoüentDebern, um eine fleine 2Ba[fer= ober ®ampfmü^Ie a(§ Joint-

stock-C. ju Ijalten. (L. Fauchei- Etudes, Vol. II, Leeds 1.) Sie oft bat

lonft roobi ein üeiner SDfeifter all 9J?ietbprei§ für ben ®ebraud) einer DJJafdiine

jo Diel äat}teu muffen, ta^ er im ?aufe eine§ ^'^^i^^^ iJ^" Äaufpteis {)ätte boDon

bilben fönncn! ^on (äemüfet;änb(ern, bie einen (äfelfarren für 200 ^roc. feineä

2ßertl}eg jä^rüd) mietf)eteu, f. Mayhew London labour and poor. (1861.)

^ SSIo^e 2)faga5in = ®. fenut ber ©dmlje'fci^e ^.^. 25 für ,2;ifd)Ier,

"^iianoforte» unb Stublbauer, s für Sdjneiber, 3 für Sapejiere, je eine für

<£(^u[ter, 3:ud)madKr, iöaffenld}miebe, g-Ieif^er, ©iebmadier; baju 10 jog.

©emerbetiollen. lieber bie rtjeinifc^en Slnftalten biefer 2lrt feit 1841 f. Sftau»

.^anffen 2rrd)iD (1849) VIII, 156 ff. (Sin großer SSort^eil liegt fc^on barin,

ta^ bie ^robucenten jegt in ber rcolilfeilen 35orftabt rao^nen, itiren Saben aber

im frequenfeu lliiitelpuntte be§ ^erfelirS liabcn föunen. eoldje (Jieirerbeljaüen,

bie untaugUd)e ^^robucte äurücfroeifen, auf bie angenommenen unb abgefc^äyten

aber ^orfc^üffe geben föunen, ftd} Ieid)t aud) jur 3(ufd)affuug be§ 9io{)ftoffeä

eignen, bilben l}äufig ben Uebergang ju ben ©tufen B. unb C, (fo bei ben

2;ud)mad;ern in Göppingen feit 1849) : rco bann freiließ ber 2lu§tritt au§ bem

33ereine an eine längere Äünbigung§fri[t gebunben fein muß. SSgl. über bieg

2(Ueä bie fet)r pra!tifd}cn Statbfdläge Don ©d}uläe =® eü^fd} Sie ®enoffen=

fc^aft in eingelnen ©eiwerbämeigen. (1873.)

5 iüereine, um fd]Ied}te Sdjulbner ben ©enoffen fenntlid; jn mad)en, ju

mahnen, burd) einen gemeinfamen Slnrcalt in oevllagen :c. , bie Üiedinungeu

bi§contiren gu laffen jc. Uebcr bie fäc^fijd)eu :c. „@d)u^gemeinfd}af ten"

f. Ä. 9iofc^er im ßittnuer .sJ.Ä.9?eridit I, ll.-' ff.
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6 ^n Seutjc^Ianb fennt i2d}uIäe=S). 24 ^;u-Dbuctiü = ®. ber Sifc^lev,

^tiftrumentenmad^ei- :c., 14 bev @tein= unb ^Budjbrucfer, 14 ber (Spinner unb

SOßeber, 11 ber 2)Jef)lfabvitanten unb 33äclev, je 8 ber Sigarrenniadiev unb

©djneibev, je 5 ber ^uc^brucfer, TOetaüarbeiter unb 23rauer, je 4 ber Sdjufter,

üHafc^inenOauer, ^"dfi^fatrifanten unb (^'^t^'fi^ei'/ je 3 bev Sßvanntroeinbrennev,

U^rmac^er unb Sopfcv, je 2 ber S3ergoIber, 9?äf)inaid)inenfabrifanten, 33ür[ten=

(unb Äamtn)mad)er unb ©tenftmännev, je eine ber iöuc^binber, ^^acfiere, ©tärfe»

fabrifanten, SRarmor» unb ©laSarbeiter. Oefterveid) b^tte 1867 nur 12,

1878 = 98 f.&. (Oeft. ftatift. älfonatgfcbv. 1879, 372 ff.) ^n ©ngJanb

@nbe 1874 73 '^M., baüon 48 für {^abvifen, 3 für ^Bergbau, 3 für ^anbioirtb'

fd]aft, 13 für ©etreibemü^Ien, je eine für ^au§nialer, ec^iffer, -Drofdjfen,

Äärrner, |)uffd)mtebe unb @c^u]^nägelfd)miebe. (Journ. des Econ. 1876, II,

403 ff.) öuber fanntc 1854 noc^ 9 für ®d)neiber, 4 für ©d)uf}er. (9ficife=

briefe II, 204 fg.) g-ranheid; ^atte 1866 aüetn jn $ari§ 51 ^'.®. (Levas-

seur Hist. des cl. ouvr. depuis la revoliition IT, 382 fg.) (Sin eigent!^üni=

lieber iBortbeil berfelben liegt barin, bafj fie, tt>enn fie 'Jtrbeiterbebürfnißartifel

probuciren, Don ben ?lrbeitern, ancb foldjen, bie feiner ®enoffenfd)aft angeboren,

begttnftigt werben. (Baudrillart Manuel, 105.)

? 2lud) nacb 2ubtDiD=:$5D"f^ (überf. »on §otfeenborff, 105) bie §auptfad)el

8 2Bie bie nieiften englifdjen cooperative stores feine geiftigen ©etränte

oerfaufen, fo 'ijabm bie 3f?Dd^ba(e ^^ioniere überbaupt bemerft: „ber QJeift ber

©ooperation «erträgt ficfi ni(bt mit beut ©eifte be§ SBrnuntiueinS." Salier

and) bie Strbeiterfrauen balb lebfjaft bafür Partei nahmen. (§uber Sociale

fragen V, 21. 34.) 5ßei ber SJeinquetfcben 93ucbbru(fer'®. ju ^ari§ bel^telt

fid) ber ©erant aflc SSoKniad)! eine§ UnternebmerS Dor; nur wollte er viertel-

jä^rli($ genaue 5Red}nung abfegen, baniit jeber (55enoffe, wenn er ba§ 3"^'^'^'^^"

5U ibtn verlöre, austreten fönnte. Qnx Silbung eines 58etvieb§= unb SJeferüe»

fapitafö foüte 1/4 ^f§ SobneS einbel^alten »erben, ber ßiewinn aber, ganj in

ba§ ®efd}äft geftedft, erft nad) 10 ^. jur ©ert^eifung fomnien. 2)ieß ©tatut

mürbe einftimmig angenommen! (§uber Steifebriefe I, 208 ff.) ©d^ifbecung

fef)r fcböner "^M. in ^-ranfreid) unb (ängtanb: .§uber I, 222 ff. 11, 490 ff.

9 ©onberbar, trenn ^Brentano meint, lueil bie '^M. bfo^ ben au§=

gegeicbneten ?lrbeitern äugänglicb finb, fonnten fie für bie „Söfung ber 3(rbeiter=

frage" nidjtS feiften. (?(rbeit§tierbältni{3 , 334.) 2lef}nlidi urtl^eilte ber 2<x\i-

fanner ßongretj ber internationalen 1867, ia^ bie %\&. , in ber bischerigen

23}eife tieraügeineinevt, jwar einen üierteu Staub bifben, aber ba§ 3"^""^^^^^^^^^

eines ganj elenbcn fünften StanbeS bewirfen würben.

10 ©d)äffle'§ fd}Dner S3ergleid) ber ^.&. in i^rer ©tärfe unb @d)Wädie

mit ber politifcben Semotratie: 2üb. 3t{d}r. 1869, 324 fg. 328. ^-reilid) fann

jene unmittelbar fd}WerIid} uiel weiter anSgebebut werben, als bie perfonlicbe

58efauntfd}aft ber ©enoffen untereinanber. §uber Steifebriefe II, 259 crfennt

an, bafj bie cooperatiüe ^öeweguug trefflid]e ^•rüd)te menjd)lid}ev 3"^^)* ""^

Sugenb ^ernorgebrac^t fjat, wie fie ceteris paribus im 33ereid}e beS formal

fird)lic^en ?ebenS ficb feiten fiuben.

11 Xarum fmb bie Sonfumtoereine leidjter ju grünbeu, als bie *^^.®. im
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engern ©tunc, itnb biete ber (elfteren au§ ben erfteren hcröorgegangen. (So

bie tneifti-n cooporatioen Äornntül^Ien t»on @ng(anb.

1'^ 35g{. Brassej' Work and wages, 256 ff. 9[)fac^en bte ^-abrifunten

grojie ®eit)innfte, oljne ben ?o{}n ju erI}C)'^en, fc muffen fie baranf gefaßt fein,

bafi il)re Slrbeiter ^.®. bilben; unb nmgefcfirt. <2d tiaben aud) bie $.©. felbft

eingefe^en, (bic SRoc^bale» Pioniere feit 1860), bog il}re auxiliaires, (oft cum

spe intrandi angenommen), gegenüber ben bemädrten, bleibenben 9)litg{iebern,

welche ba§ toolle 9Jifico tragen, feine tootle !It}ci(nal]me am ©ewinne forbern

fernen. (Levasseur II, 387.) 3)a§ ft»ir!(id}c SRitglieb, felbft tuenn e§ einft=

weiten nod^ gar fein Äa^)ita{ eingefd}offen l)at, ftel}t bod) fc^cn anber§, megen

feiner SBerfd)metänng üon Unternef)mer= unb Sof)narbeit, S)te fet}r blübenbe

S[Jtaurer=(S. ber Rue St. Victor, mit 83 SJJitgtiebern, einem jäf)rlid)en 6)e=

fc^äfte ßon über 1 SD^ilt. "^r. unb gegen 100 Sobnarbeitern, rechnet 40 ^^-oc.

be§ ertrage? ouf bü§ tapitat, 60 ^roc. nuf bie ?trbeit. (Levas.'-enr II, 382 fg.)

^ebenfaüS fottte man ben Ueberfc^np über bie fanbe§üblid)en 3'"^^'^ """^

^D^^ne ä^üifdjen Äapitaleintegern unb 2irbeitcrn nac^ ^ö^e ber empfangenen

3infcn unb Söfine t^eiten. iOtan benfe an ^luei berbünbete Unternetjmer auf

einer e'^emaltgen ßucferpftanjung, öon »etd^en A. 100000 S:t}Ir. in (gffanen,

B. gleid^en SBertf} in Käufern, 5Biet), SBerfjengen :c. cinfd^ießt. 9?iemaub wirb

c§ I}ier bittigeu, trenn A. bloß nad) bem Sotjue feiner ^flatoen, B. aber nad)

beni S'üpitatmertl}e feiner (Sintagen am ©etninne tt^eifnä^me. Soc^ gef^t

9)2. |)ivf(^ 3u weit in feiner g-orberung, bafj aller Ueberfd^uß über bie ijex'-

fömmlic^en 3^"^^" """^ Sobne ju gleii^cn j£f)eilen swifc^en Kapital unb Slrbeit

öerttietlt werben follen, wo mögtid) mit 53eßoräugung ber 'ilrbeit. ©onft

wären bie ^.@. tion i^rein principe, bie ?[rbciterftaffe au§ bem ©alariat ju

erl^eben, abgefallen. (5Berbanb§tag ber bentfc^en ©ewerfücreine 1870, 67.)

13 2)ie Rochdale equitable Plön eers Societ}^ (üon älteren englifd^en

(Seuoffenfdiaften äf)nlid)ev?Irt feit 1705 f. 33tätter f. ®enDffentd}.wefen 1872, ^x. 9)

ift Ijerüorgegangen au§ einem gefdjeitevten ©trife (1843) ber g-Ian eltweb er

:

atfo mit befonberS wenig Kapital! ^tjx ^Programm begwed'te jugletd): einen

gemeinfamen Sabcn für 2lrbeiterbebarf, (Srbanung »cn ?Irbeiterl}äufern, pro=

buctiüe l^efd)äfte um arbeitälofe Qknoffen ju terfovgen, etoentuett fogar lanb»

iDirtl}fd}aftlid)e auf gepad)teten ober gefanften ©runbftücfcn, ßirünbung non

Strbeiterfotonien, in benen namentlid} ein tcmperance-hotel d}arafteriftif^

wäre. CiJ^ioniere!) 21ni 21. 2)ec. 1844 begannen unter faft altgemeiner S5er»

t}ö^uung 28 9)Jänner mit einem cooperalive störe, ber nur gegen 33aar Ber=

fanfen follte; ba§ Kapital, burd) WDd)entlid)e '!].<fennigbeiträge feit iDionaten ge=--

fammett, betrug 28 '!)3fb. ®t. 3)arau§ war nun fdion 1850 ein 5Berein toon

600 ®enoffeu unb 3000 ^fb. Kapital geworben, ber jet^t and) anfing eine

ä)Jet}lfabrif, bann eine epinnerei (1859 fet}r vergrößert) jn betreiben, utiD

trots ber 23aumWDÜtdfe oou 1860 ff. 1866 auf 5730 2Ritglicber, 6i)307 ^fb.

(^elbfapital, 79778 ^fb. anbere§ Söermogen, 20274 ^fb. S)iüibenbe gewad)fcn

war. ®ie Sentralteifung burd) ein S3üreau öon nur 4 ^erfonen beforgt! 33gl.

Holyoake Solfhelp to tlie people, 1862. (S. Pfeiffer lieber (äenoffenfd)aft§wefen,

1865. .§uber ©ociale ^-rage 9Jo. V, 1867, unb bie in ffllan^efter feit 18(;0

erfd^eineube 9)Jonatfd)rift: The cooperator. — Sie geuoffenfd)aftUd)e ü)iel)t=
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fabrif ju 2eeb§ entftanb 1847 mit einigen fcunbert ©enoffen, meift working

men; 1854 ttjavcn e§ 3200. Sa? Kapital burcf) äTctien ju 21 Sd)iü. auf=

gebracht. SDian üer!aufte an bie ©enoffen jum Äoftenpreife, an gtembe etreaS

treuerer; jcblo^ jeboc^ fpäter S^erträge mit 2)ie{}(MnbIan jur 53eiorgung be§

S5erfaiif§, woburd) biejer gan^c |)aiibel in Seebö fäljd)ung§fieier würbe. (|)ubcr

gteifebricfe II, 303 ff-)

1- Safialle'^ (^err 53aftiat»©d)uläe to. Seli^i'cf), ber ofonom. ^u^'*^"-

ober Kapital unb 2(rbeit, 1864) „Srt§pin§=2;^eorie" mürbe beu ^.@. gerabe

ben ©lementarunterric^t ber llnterne'^mereigenicl)aften, nämlidj bie ©elbftbilbung

be§ Kapitals, entjie^en. (Sc^äffle: £üb. S^^^^- 1869, 275.) Sie ';)3arijer

2)?aurer^®. feit 184.'^, (gtatut bei ^teiff«^, 229 ff.), bie üom Staate au§ poli=

tiii^en ©rünben gar nic^t unterftügt rcurbe, ift ßortreffüd} gebiet)en, tjat niete

^atäfle gebaut unb ift 1852—I8ß0 üon 14 gKitgliebern unb 14 V2 ^^fb. «St.

Äapitaf auf 107 90?. mit 14500 ^fb. geraad^fen. (Fawcett Manual, 285 ff.)

ißiele letbftänbige ^.®. nad) bem Siapoleonifdien »StaatSftrei^te gerabeju unter=

brücft. Xagegen finb bie toom franäofifd^en Staate unterftü^ten $.®. faft

atle äu ©runbe gegangen. Xie Slationaltierjammtung Bon 1848 erbielt 6tX> (äe-^

juc^e um Unterftül5ung bon %&., ton benen 56 angenommen unb mit Sar=

leben ton 3(X)0 bi§ 200000 ^r. »ergeben würben. Unter 30 ^arijer fM.,
bie jufammen 895000 %r. er'^ielten, madjten fc^on im erfien ^a'^re 10 ^anferott,

unter 26 bepartementalen mit 1700000 ^r. 8, (§uber 9Reifebr. I, 281 ff.):

obfcbon bie D^ationaloerfammlung befohlen hatte, fte bei öffentlidien Sauten tc.

3U beDorgugen. S3gl. 9iet)bauD im Journ. des E. Juill. 1852 unb Cocbut Les

associations ouvriferes. (1851.) Um 1869 War überi}aupt nur nod; eine toor^

banbcn. (Joum. des E. 1876, IV. 188.) Uebrigen? ^at ber Staat bi§ 1855

boc^ nur 340000 gr. hierbei wirflid) toerloren, wäf)renb üon ben 30 grRid. ^r.

SSorf(puffen, bie 1830 ber ©roßinbuftrie gegeben würben, minbeftenS 6 3JtitI.

ferloren gingen. (§uber 1, 286 fg.)

15 2Bie äu goit^nii^^ bie '^.&. fic^ aümälic^ wieder in eine gewä^nüc^e

gabrif mit i^erren unb 5trbeitern umroanbelte, f. 5Re^baub: Comptes R. 1865,

II, 54 ff. SJon SRo^ftoffoereinen ber @(^ufter, bie [id] auflöften, weil ber @e=

fiiäft^fü^rer immer ba§ befte Seber für fid) berauggejcbnitten l^atte: ©djmotter

@efd). ber Kleingewerbe, 629. SBenn eine ^.@. in gorm einer Slctiengefell«

fcbaft mit fe^r fteinen ätctien auftritt, wie bie Spinnerei»®, ^u ü}?ancbefter

(Statut bei Pfeiffer a. a. £)., 209 ff.), fo muß, um ben Sljaraher ju be-

wahren, iebe größere 2{nt}äufung ßon 2tctien in berjelben ^anb »erboten fein.

^u $RuBlanb fotten bie 2(rteIIen jeljt mebr unb me^r au§ bemofratift^en ^ro«

bnctiogenoffenfc^aften ju tapitaliftifd} geleiteten 2trbeitergruppen werben (Sbun

2anbwirtt)fd). unb ©ewerbe in 30f. JRußlanb, 237 fg.) Stucb ein§ ber äat){reid)en

Symptome, wie bie Occibentatifirung jeit ^eter M. eine i[Ren;ie ebfer nationaler

Keime Ijat üerfümmern laffen.

§. 158.

Gin reicher, ge[d)i(fter unb eb(er ^abrif^err fann unb toirb

feinen gnten Slrbeitern freimittig alleS dasjenige getr>ä^ren, ma?^ §u

5iof*er, Sbftem ber SoIfätolrtBifaft. HI. 46
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if)rem lua^ren ©tütfe iDirtl;ic^aftlic^ nöt^ig ift. ßeiber finb aber foId;e

gabrif^erven eine fo feltene ^luämljme, ' ba^ man ben Arbeitern ba§

ä;rac^ten naä) felbftänbigen ©arantien gegen ben 3}?ißbrand; il;rer

3t5f)ängigfeit ebenfo lueuig üerargeu bar[, luie politifd) t^m Unter;

tl;anen einer arifto!ratifd;en Äafte ober einer abioluten SJionard^ie.

2)ie^ f($eint nnr möglich burd) eine ©enoifenfcbaft ber ?^brif=

arbeiter, lüeld)e ba§ ©efammtintereffe ii;rer 3)HtgIieber ebenio

ri(^tig üerfte^t nnb ebenfo energifd; üertritt, lüie ford;e§ frül;er

fd)cn auf ber aiibern Seite gu ©unften bes Jiapitatio nnb ber

©irection^arbeit gefdia^.' Sßeil bie ultima ratio biefer © einer f=

ü er eine im red;tlid)en Kampfe gegen tie Strbeitgeber ftets i^ie

planmäßige Slrbeit^einfteffutig fein mirb, fo 'i^ahen iie ftd; erft nad^

2luft;ebnng ber ftaatlid;en nnbebingten ©triteoerbote ($^b. 1, ^ 176)

red;t entiüideln fönnen .^ S)ie englifc^en Trades Unions, öie freilid;,

ebenfo n>ie bie Friendly Societies, fc^on frü^ oerfnd^t ^aben, bie

Süden anicjnfiitlen, ireld}e ber ^'erfaü ber gefe^lid^en 3iinfteinrid;=

tnngen eröffnet {;atte,-* finb feitbem allmälid) eine Waä)t gemorben,

foluol;! ben Untevnel;mern gegenüber, bie iie uielfad; in ber SBeife

guter gabrüorbnungen befd)ränft ijaben/'' wie gegenüber ber @e=

fammtbeit ber Sobnarbeiter. fSb. I, §. 176 fg.) 3^acb Oben be=

mofratifd;, t;aben biefe ^Sereine bod) nad) Unten üiel ariftofratifd;

2(ngf(^IieBIide§. S)ie meiften »erlangen üon i^ren ajiitgliebern,

baf3 fie in gutem S^lufe fte^en, eine fünfjährige Sel^r^eit burci)gemad}t

ijaben nnb n?enigften» einen burd;fd)nittlic^en So^n begie^tn; ba^u

bie 9^id}tüberfd)reitung eine§ gemiffen OnoteoerbättniffeS ber Sebr=

linge ju t)en gelernten Slrbeitern. ©o anftößig bem ^Rational*

ölonomen il)r SBiberlinlfen gegen 6tüdlDl)nung erfd;eint/ fo na^--

abmunggatertl; il)r ilampf gegen ba!§ Sluffommen parafitifder

3}UtteUperfonen' nnb i^r Streben, burd; i^re ^lüeigüereine (ocalen

UtberfluB nnb 93Janget fon 3(rbeitern an!?3ngleid)en nnb bamit bie

3ugfrei^eit crft irirflid; praftifd) jn machen. ^^ S)a§ ]ie , wie

bie alten S^'^^f^^/ f^^} gi'S^eic^ auf alle ^ebürfniffe erftreden, we\ö)e

ber Slrbeiter nur burd^ ßooperation mit Seinc!cg(ei($cn befriebigen

fann,'o oerftärft i(;re Sraud)barfeit für bie Äampfäioede ber

etriteg 2c., fann jeboc^ ibre friebficben S^erfic^erungsgiDede fel^r

gefäbrben. ^^benfaflg inirb babet eine ©tärfe ber corporatiüen

©efinnung üorau^gefe^t, Wie fie in S)entfc^lanb feiten iDorfommen

bürfte. ®ie @ntfa(tung ber Trades Unions 5U politifd;er Wladjt
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ift feit ijer ^erattgemeineruug be» SSai^Ired;!^ giim Unterljauje iinb

Der immer auffälligem <2d^lr>äd)ung beg Dber^aufeg iro^I mir eine

%xag,e ber .36it- ^^ ^^ fotcl;e fortfc^reitenbe 2)emofratifirung ber

voai)xen 53Iütbe be§ englifc^en (£taat§(eben§ förberlid) fein n?irb,

f)ängt ganj baüon ab, tuie \iä) bie lo^narbeitenben klaffen gU

matjrer ©eifte^bilbung \u\ii fittücfin-eligiöfer ^erjenSgüte entoitfeln.

Siö jeßt frf)einen bie 3Jßirfungeu ber T. U. aucb in biefer ^pinfidtt

feine ungünftigen gU fein:'- namentlid; föenn man bebenft, iüie

t>ie( bfigU gebort, ein urfpriinglid^ für kämpfe beftimmte^ SBerfjeug

5U einer regetmäBigen grieben^anftalt ju mai^en. ^^ ^*

1 3" joldien etlen 'gaSrifbertn geljörten in Snglanb 2D?arfban = 2eeb§,

'i(i{)n30rtl}=S;urtcn, Stvutt=3?elper, 2{jf)tcn-.'pt)tie, ®re^--Cuarn)banf, ©rant=5?uit),

:Sol)naU = JOeftbrDmn?idi, ©alt= Saltaire. (ß. 2t. §uber iReiiebriefe II, 314.

330 ff.) lieber ben ^errUc^en Soltiparf in §aüfaf, ben ^. Grollet) cicftiftet

t!at, um [eine Skijeireuben andj ber niebern klaffe äugänglic^ 3U machen:

Journ. des Econ. Oct. 1861. S?on einem groBmüt^igen g-abrittierrn gu

Sirmingbam: tj. Sdjerger SBeltinbuftvien , 164. ^BejonberS muftevfiaft ift bie

Vicf)tfabrit ju Selniont (^uber a. a. C. II, 41 ff- -^0. 94 ff), beten Xircctcr

bie pericbijd}en gerien feiner 2(rbeit§finber an ber «geefüfte mit ben SScrten

rechtfertigte: we cannot do without the night-work, and of course we are

responsible for the boy"s health before God; unb tüo bie 3Ictionäre bie

großen Äoften einer eigenen Äirdje, Pfarre unb ©cbule für bie Strbeiter ein=

fiimmig bewilligten, igft foldje religicfe Unterlage bie ftcberfte, tnetdie ben

[)öd)ften Slufbau certrägt, jo f)at bcc^ aud) ):a§> fdion gvDJsen SBertb, tüenn ber

ätrbeitgebcr feine ^-abrif al§ eine Slnftalt ber SJoItgwirt{)id)aft unb fid} alö

beren erften Siener betrachtet; aljo nid)t benft: ic^ bin bie gabrit! (33c^mert.)

3e größere 2lrbeitermengen ber gabritt}err unter fxdj ijüt, befto loeniger fann

er mit iebem Ginjelnen tnirtUd) toerbanbeln; befto uötl^iger al)o bie Siüigteit

auf feiner 2eite, um gtetd) tei feinen 2(nerbietungen and) ben S^orttieil be§

(gegnerä mitäuberüdfiduigen. (D. 3JfangDlbt 5).©.?et}ve, 360.) 23ie feiten

leiber joldje yabrif^errrn finb, leiqt t^a^ roeit verbreitete 3}Jißtrauen ber 2tr»

beiter, weldje 5. 8. in ber ©c^roeij irol}I bie |)erren terboljncn, tuenn fie bie

gparjamteit ber i(}rigen burd) äii'^gen in bie Sparfaffe förbern molten (53öt)mert

Äcf)». 2trbeiterterf). I, 53), in ^-ranfreidj fid) für ii)x ©elb beffer beluftigen,

al§ aufheften eine§ menjdieufreunblid)en §errn. (1){el}baub: L'omptes R. 186!2,

III, 34G.) 3tm erfien läßt fid; bieö iO^iBtrauen überminben burcb Traufen»

befudje, ttjo ber |)err alfo Äenntniis unb ©influB erljält in Stugenblicfen, ba e§

ber Strbeiter felbft tcünjdjt. (Sötimert II, T^.j

'^ 9Jadb ©ierfe ü)encfienfc^aft§rectit I, 1037 bat ber ijolirte Slrbeiter in

unferen tapitafiftifdien Unternebniuugen ebenjo trenig eine rcivt^jd}aftlid)e ^er=

icnlidjfeit, rcie ber Saie in ber |)ierardne eine fird}lid;e, ber Uuterttjan im

cbrigfeitlicf)en Staat eine poütiidje, ber Uiifveie in ber 3icd)t§geno|fenjd}aft eine

prinatrec^tHctye.
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3 2tIjo in (Sngtanb evft nad) 'Jlufliqbung ber comuinaiion laws: 5 Geo. IV,

c. 95 unb 6 Geo. IV, c. 129. 3SovI}er voax namentlich buvc^ 39/40 Geo. IIL,

c. 79 unb c. 106 nnb buri^ 57 Geo. III, c. 19 jebe SSerfammlung ücn 50

unb mef)v ^verfonen eng befdjväntt gercefen.

4 .^au^itfäc^Iic^ waren e§ bie S3Drid}viften bev @Iiiabetl)iid)en Sobification,

beicu 3Iid}tme^rbeDbad;tnng bie 2lrbeitev guni SBiberftanb reifte: A. bie fieben=

jäfirige Sel^vjeit; B. ha^ jeber Untevnel^iner, weld)ev brei 2e{)riinge I)ielt, einen

©efeHen balten mupte, nnb füv jeben Sebvling mebr and) einen ©efeüen inetir:

C. bog bie SoI}nt)öI}e jä^rlid} Don ^'rieben§rid}ter unb ©tabtbel^orbe feftgefteÜt,

and) ©tveitigfeiten 3tt)ifc^en SOfeifter nnb iL'el^rling toon benjeJben gefc^Iicf)tet

luevben foßten. 3)a§ letjte 3. 33. in ber SBoüinbnftrie id}Dn »or 1720 anßer

Uebung, iüeßl^alb aud^ }d)i>n bamalg Soalitionen ber SBoKarbeiter üorfamen

nnb 1725 »erboten »urben. 2)ie groj?e XX\. ber 2;nd)mad)er ju ^alifay 1796

befämpfte namentUd) bie 3iilaffung oon ungelernten 2(rbeitern. 2Im bttterften

aber tüurbe eö empfunben, n>ie niete Unterneljmer 10, 25 unb niet)r Vebrlinge

anf einen reifen 3lrbeiter Ijielten unb bie)elben, fowie fte ausgelernt I}atten,

entließen (^Brentano 3ur ®efd). ber engUfdjen ©ewerfcereine, 1871, 89 ff.).

^n ber Sannmoßinbuftrie, für »elc^e bie (SIifabet^ifd)en &. nie Sebeutung

getiabt, ejiftirten bi§ gegen @d)tnJ3 be§ 18. i^al^rl). gwifdien Slrbeitgebern unb

Strbeitern toereinbarte Sotjnfälse: ein beutlid}er 58ett)ei§ für bie Organifation ber

SIrbeiter. (120.) ^n ber ©eibeninbnftrie Die erftc S:.U. jnr ^?(nfred)tl)altung

ber Spitalfields-Act geid}rDffen. (121.)

5 ©0 baben fie 3. 33. in Sancafbive meifteng burdjgefegt, ba^ aüe Ove.rtime

mit bem anbertbalbfac^en Sobne jn toergüten ift, ©onutagS unb ©amftag 'iRadftS

mit bem boppelten ; bafj ber SBcg »on ber SBobnung nad) ber jyabrif mit in

bie Slrbeit^äeit geredmet wirb, ber 5Rüd'meg nid}t jc. (Statist. Journ. 1860, 14.)

6 23ei einer miditigen 3Ibftimmung ber Bereinigten Ü)iafd)inenbaner 1852

waren für Stbfd^affung ber ©tüdlöljne 5297, bagegen nur 18. (sBtentano,

181.) ®od) folfen bie X.\X. ben ©tüdlotin nur ba befätjipfen, wo er 'neu ein^

gefübrt würbe: angeblid}, weil babei insgemein Solinbcrabfetjung norfäme.

(33rentanD II, 81.)

"> ©tatt Der Stccorbmcifter, weld)e ben g-actoren ber §au§nianufactur ent»

fpred^en nnb bie 2trbeiter oft überfpannt nnb ausgebeutet Ijabcn mögen, be=

günfttgen bie S.U. 'iia§ ©^ffem, wo fein ©tüdfol^n moglid) ift, bie SIrbeiten

einer ®ruppe toon Strbeitern felbft in ^tccorb ju geben. (^Brentano 1 , 214.

11, 78 fg.)

8 33rentanD II, 139. Sie 55. SOJafd)inenbüuer, bie 1851— (38 über 347000

•.Pfb. ©t. jur Unterftüt3ung brotlofer 5Irbeiter (otjne ©trife!) üerwanbten, id}tDffen

[vi) 1851 fo äiemUdj über 'i)as, ganje 9?eid} ju einer gropen %.\\. äufannnen.

(SBrentano I, 219. 168.)

y SBenn in 3eiten gebrüdten Slbfa^eS bie S.U. eine gleid)mägtg repartirte

iBerminbernng ber 'iprobuction bnrcbfe(jen wollen, ftatt burdi g-ortprobuction

mit üerminbevtem i'obne „ben 9Jfarft bauernb jn bcfdjäbigcn" (Brentano II,

37): fo ift biefe rein negattüe ißetämpfung ber ÄrifiS, (nur bnrd) üerminberte

^robnction, nid}t burcb werniebrte Sonfumtion), bod) bloß unter ber SßorauS»
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fe^ung vätf)lid), baß fid} ia^j ganje, »on ber Ävanfheit betroffene 2Bivt^jcI}aft§=

gebiet bavau betbeitigt. 25gl. iRofc^er ^difiditeu bev ^.äB. II, 455.

w SBon 33rcutaito Strbeitertoerftdierung, 173 ff. fef/v gerüf)nit; namentlich

treit nnn bie üerfc^iebenen 2(ffecuranään:ecfe jufaniraeu^ängcn, alfo g. 53. ber

•Jirbeiter, bev luegen Ä'ranfbeit nic^t§ terbient, !Üd)t and} burd) unterloffene

5ottäal)(ung feiner '^rämienbeträge nut feine übrigen ^erftdierungen !onimt.

2(eu6ernng englifdjer Stctnare, baB, „fcnjeit bie X.l\. burd) ßjtrafteuern i^ren

ÜJerftc^erungSbebarf ju beden üermtjgen", bie (äinrcürfe gegen iijn mat^ematiftfy

berechnete .^nfofnenj rcegfaUen, bei 33rentano 5üf}rbu(^ I, 490.

11 2d)Dn Dom Westminster Review, April 1860 mit ®orge bcran§'

gefet)en, rcetdieä eben ber 2^.11. rcegen bie bamalige Siuffeüfc^e Sieformbiß Qn=

griff. Unigefefirt ^atte £tepf)en§ gteid) nad; CSntftetiung ber fog. 33oIt§d}arte

Don 1835 biefelbe qI§ eine „2)?effer= unb ©abelfrage bei SSoIfes" begeic^net,

roobet e§ fic^ um gnte§ Sffen, Srinfen, SSo'^nen, furje ?Irbeit§jeit unb ftd)ere§

üluSfcmmen fianble.

Vi (go bebaupten SubtoiD nnb ^omä (Sie arbeitenben Ätaffen (Snglanb?

in fociater unb politifc^er ^ejie^ung , überf. i?Dn ^olljenborff , 1868), ia^ ficb

ia^ Sllißtrauen ber Strbeiter gegen jebe anbere Ä(affe Derminbert Ijait. (195.)

^f}te JHeligiofität I}abe jo jugenommen, ba^ nid)t eine 3(era bei ign^ift^'^fi^'i^'

mu§ unter ben SIrbeitern, fonbern eine "Jlcra bei religiöfen Grttiadjenl berior=

fte^e. (194 fg.) Saju bie grojie 3?crbefferung i[}rer Seetüre. ('128
ff.) 9iac^

Sf}amber§ @nct}fIo)^iäbie betrug 18G1 ber monatitdje Slbfaij «oblfeiler Literatur

in ernften, bele^renben ©c^riften 8043500; in me^r aufregenben, aber boc^

nicf)t unfittUd)en 1500000; in irreligiöfen unb unftttlidjen unter 8(JÜ00. €eit=

bem, meint ber ftreng d)rift(id)e unb burrfjaug nic^t optimiftijc^ üerblenbete

5ß.2(. |)uber (Sociale fragen VII, 46), fei bal SBerljältniß bi§ 1860 nod}

Die( beffer geworben. Sie Good Words, mit SSeiträgen tjcn Üilabftone, Sorb

2trg^Ie :c., fe^en 160000 Sjemptare ab, ba fie bod} »or 9 ^^bren fidi faum

galten fonnten. Sie Religious Tract-Societj' in Sonbou Ijat 1850—61 il)ren

2tbfatj Bou über 11 2}Ji(I. auf beina{]e 15 ÜKiü. gefteigert. — Sie t»on

Sf)ornton n. 2t. gefd)i(bcrten eugberjig monopoUftifdien 2(u§artungen ber S.U.

fotlen nad) iörentano 3lrbeitlgilben II, 68, 1S8 nur ()ier unb ba, namentUd)

bei ben S3augett>erben, »orfommen.

13 ©rcntano II, 296. 299.

1-1 ^n Seutfd)Ianb f)aben bie ©enjerföereine, obfdjon burd) 90i. §irfd)

mit Satent unb (Sifer geleitet, bisher wenig Surje( gefaßt: »iedcicftt, weil fie

Don SInfaug an ju üiel 5(ccent auf bie Gentralftede gelegt b^ben (33rentano in

feinem ^atjrbuc^ III, 495), aber aud) >ueil ein großer S()ei( itjrer natürlidien

(Klienten burd) ben jerftörenben ©ocialilmul abfpänftig gehalten raurbe. äJgl.

bie »gtatutcn im 2(rbeiterfreunb 1871, 94 ff., (wo übrigenl fdiou §. 12 bei

©tatutl für ben 9?erbanb ber beulfc^en ®.93. einen internationalen S3unb

fämmtlid)er @.3S. in ^(ulfic^t nimmt), nnb bie 3eitfd)rift: Ser (i^ewertoevein

feit 1869. (Snbe 1869 jäblten bie nad) bem §irid) = Sunder'jd)en ^rincip

organifirten ®.35. fd}on 35000 2)Jitg(ieber (^trbeiterfreunb 1871, 130;, bagegen

nad) ben a«tttf)eilungen auf ben 2?erbanbltagen 1872 = 19000, 1874 = 22000,



726 ^o-P- 9- (SeHoiienfdjaftl. i>teubtiti uiigeu ber ©etrerbefrei'o ett.

1878 = 16525, im g-vü^Iing 1880 = 17959. 5)ie eöangdtjd)cn Jüngling?-

tiereine, bie ^erborgen jur ^eimatb, '(in 2)eitti(f;Ianb feit 1854 etwa 130) sc,

bie t)on Äolptng feit 1846 begrünbeten fatbolifrben (Sefeüenöereine (ogt. Äolping

®er &.^., äur 58et)eräigung für '2tüe, bie es mit bcm »abren 9?Dlf§niohI gut

meinen, Söln iSöl), bie wahren 23olE5biIbung§Dcrcine, (im (Segeufabe ber leiber

fe^r tjerbrctteten '43erbiIbung§Dereine), n?ie ber ton äßad) 1878 in Scipjig ge=

ftiftete, fc^einen jwar unmittelbar unferm ©egenftanbe fern ^u liegen; mittelbar

jebocl Würbe il^r 9Sad)§tbum bie ©eftunung im boc^ften ®rabe »erftärfen, auf

ber allein ein ©ebei^en ber ^(rbeitergenoffenfdiafteu ju boffen ift. ^at)ern ^ä^It

jeßt 120 f'at^olifc^e ©efeüencereine, bereu größter 5u ?.1tünd)en 1066 9}iit=

gtieber l^at. (Göang. lut^. Äirc^euätg. '25. g-ebr. 1881.)

15 lieber bie ©ntifidlung ber frauäöfifdien 3Irbeiterii}nbicüte f. bie

grünblicf)e @cf)rift öon Se^-iS (Seiücrfoereine uub Uuternel^meroerbänbe in Ji"^"^'

retd) (18T9), 113 ff- Sie fcblicjsen ficf) jum Sbeil unmittelbar an bie alte

compagnonage an, bie Weber ücn bem 9?etiDhuiDn#gcfet^e 1791, ucd) tcm

Code Penal wirflid) ausgerottet war, (ügl. ben 9ioman üon ©. Sanb: Le

compagnon du tour de France, 1840); jnm 21t)ei; finb e» SJerfudie neuer 2trt.

SSgt. Flora Tristan Union ouvriere, 1843. 2)ie 92apDleouif(^en Socieles

du seconrs mutnel (feit 1852), mit i^ren aufgezwungenen tiorne'^meu „(S^ren«

mitgliebern", ii^ren »om etaate ernannten S>ca'ftcbevn uiib i^rer ^efämpfung

ber @trife§, baben ibr ?(uffcmmen nid)t üerbinbern fcnuen. 33efcnber§ wuc^§

iljre ißilbuug im 2ti[len feit 186U. Ser SäiariSmus; boffte eine 3eit lang, fte

pDÜtifd) benul3en ju tcnneu; batier 1868 ber |)anbel§miniftertierfpradi, ben

i^erbänben ber Strbeiter gleidie ®ulbung gu gewahren, wie benen ber Unter»

nebmer. 2tuf bem '^arifer Slrbeitercongreffe ßcn 1876 erfcbiencn 255 S)elegirte

a\i^ Sßaxi%, 105 au5 37 ^^rcüiuäialftäbteu. 92ad) ^ejiS a. a. O., 219 mögen

etwa 2O0O0 ^l^arifer 31rbeiter ben über 100 foldjen 3?erbänben angeboren. 3)ie

^ergwerfe, großen älJetall- unb 2;cj.-tilfabrtfen finb bisfier am wenigften baüon

berührt; bie Saugewerbe, bie grofsen Serfftätten mit Uebergewid}t ber_i^anb=

arbeit unb bie bau§gewcrblid}e g-cconarbeit am meifien. (224. 259 ) 3" "^^J"

eintrage üon Jodrcl): ia§ &. ßon 1791 aufzubeben, fo baf3 chambres syn-

dicales ber 2trbeiter wie ber ''^Patrone mit Unterftüt5uug§faffeu für aUter, Äranf»

beit, -Ärbeitlofigteit :c. nidit bloß gebulbet werben, fcubern ftd) ganj frei bilben

tonnen, woferue fie nur iljr Statut unb if}r ältitglieberüeräeidjniß mit SIbbreffen

ber Se^örbe gutior einreidjen, empfiehlt Simoufin al§ nötliigen Qu\a^: bafe

fie niemalg einem 2JlttgIiebe nerbieten bürfen, für einen Slienten ju arbeiten,

weil ber le^tere and) oon einem 92id)tmitgliebe tauft; ta^ fie aud} bie 2tuf<

nalime eines g.llitgüebe§ nicbt an S3ebingungen ber 3at}l, be§ 2?ermögen§, ber

?famüien, be§ SUter« ober ®ef(^led)te§, ber ii'ef^rscit (!) sc. tnüpfeu. Sürgct

unb bie Sonftituante l}ättcn jugleid) Unred^t, (ben unausrottbaren, oft fo beil=

famen ©enoffeufdiaftgtrieb ju Derfennen), unb 9ied}t gefiabt, (baß biefer 'Srieb,

uncDUtroIirt, aße alten 3unftmii3bräud}e wieberljerfteüen mödbte.) 35gl. Jonrn.

des Econ. 1876, III, 232 ff. 1877, I, 276 fg. 294 ff.
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§. 159.

®em gegenüber l^aben \iä) öie eiitfpred^enben ©euoffenfdjaf =

ten ber llnteniel;mer, lueiiu unr üon jeitlDeiltgen Slntiftrifeöer;

Innbungen abfeilen, gerabe in ©nglanb befonber§ ineiüg entiridelt:

'

tra§ tienimt^Iii^ bamit 5ufamntenl;ängt, "Da^i l;ier bie [c'I)r grof3en Un-

lernel;mungeu üDr{;errfd)en, mäl;ieub in ^ranfreicb bie @l;nbical-

famniern ber Patrone'' l;auptlä(^lid} au§ mittleren Unternebmern

befleißen, in ©eutfc^Ianb aber jeitber namentlich t>k i^anbiverfer

ha^ ^ebürfnif3 eine§ großem proüingialen ober gar nationalen

3ufammenfd;luffeÄ empfunben l;aben. ^n biefer ^in[id;t tonnen

bie S3erabrebungen ber ©etoerbtreibenben über glei(^mäf5ige, gnte

S3e[;anblung ber Se^rlinge,^ am bcften mit ^iiif^ülfenabme oon

gad)fd;ulen/ über 2lnnal;me nur folc^ier Strbeiter, bie ein gute§

^eugnif3 ^aben; ineiterbiu tk fpecialen §ad}blätter5 ^i^it, ^[^

periobiHten Ji^erbanb^tage, oft für ganj S)eutfd;Ianb/' nidit feiten

mit g-ad^aueftellnngen oerbunben/ al§ tjoffnung^reic^e ^eime non

llnternei)mergeno[fenid}aften gerübnit merben. 33Ieibenbe Drgani=

fationen biefer Slrt würben übrigen? bie Unternebmer ni(^t bloR

im i^ampfe gegen i^re Slrbeiter ftärfen/ fonbern aiiä) in bem irobl=

tüottenben Streben, biefelben gegen 2lltergfd)ir)äc^e , :ßertDittinung,

3>erlX)Qifung 2C. ju fid^ern. 9öa§ neuerbing^ in fo I^obem (Srabe aU

focialeS 33ebürfni6 anerfannt" ift, baf3 bie gabrif^erren lüenigftens»

für gute Slrbeiter eine ©arantie gegen fold^e fern liegenbe ®e=

fal;ren übernebmen: ba§ ift bem (Sinselncii gar nid)t möglid\ fd^on

inegen ber ^UQti'ei^^eit ber 2lrbeiter, me{;r nod} tnegen ber Unfid;er:

l)eit feine? eigenen ©efd;äfte? (Sb. I, §. 196); toolb^ aber ber für

ba§ gange Staatsgebiet organifirten ©efammtl;eit eine? ©emerb;

gioeige?. — SoHte e? je bal;in fommen, ha^ alle 2Irbeiter unb

anbererfeit? ade Unternebmer genoi[enld)aftIid; organifirt loären, fo

müfete freiließ ein nunmelbi" au?bred;enber .^ampf jtttifdien i^nen tia§

ganse S>olf?Ieben auf ba? ^-urc^tbarfte erfd)üttern- ®od) glaube id),

iüürbe fd;on ba? blo^e '^orI)anbenfein biefer mächtigen Drganifation

mit i^rer 5Di?cipIin aller ©ingeinen nid^t allein bie jegt fo I;äufigen

tieineren ©treitigfeiten oom 3(u?brud)e jurüdbalten, fonbern and)

burd) ben .*pinblid auf bie ©röfte ber beiben ^^cere uub bae unermef^;

Iid)e ©d)ir>ergeir»id)t ber @ntfd;eibung felbft bie frieblidie 33creiu=

barung §ur Siegel mad^cn. ^^ ^^at man bi?ber fcbon fo oft ge^
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fel;cn, ba^ in fknnen ©trtfe^ ober ^urnoutS biejenige ^^artei [iegt^

li)eld)e ber „öffentlid;en 3)Ieinung" all bie beffere cji(t: fo lüiirbe

gegenüber einer fcld;en riefen^aften 2lrbeitlcinftettnng ober ^u§>'

fperrnng bie öffentlii^e 9)ieinung no(^ mit gang anberer Sorgfalt

prüfen iinb ganj anberer ©nergie ba§ gefaEte Urtl^eil burd^fe^en.

1 a^DH bauevnben ®enjer!oereinen ber ^Bauunternehmer unt) ©cl)iffbauer

ju ®Ia§goro )'. S3rentano 3irbeitergi(ben II, 259 ff.

^ Cbgleic^ bie &. »on 1791, I&IO (Code Penal, Art. 414 ff.) unb 1849,

(bis 1864 bie (Soaütionen, bie feine ®etüalt ober £äufd;ung anwendeten, er»

laubt würben,) bie ÖJenoffeufdiaften ber ^Arbeitgeber ebenso tierbieten, wie

ber 3lrbeiter: finb boc^ t^ütfäct)lici) bie erfteren weit frül}er gebulbet, fogar ücn

ben SBetförben ju Slat^e gejogen werben, g-reilict; begannen bie meiften tion

iljnen al§ partielle $rDbuctitogenDffenfd;aften, al§ Unterlage freiwilliger ©d)iebä=

geridjte Jc, »iele fogar al§ poUäeilidie 9?eglementiranftalten, oljne focial ben

2Irbeitern entgegen ju treten. So würbe 3. 3?. bie ®. ber ^^arifer SBäder

gerabeju tion S^JapoIeon I. begrünbet, nm ein „Ieiftung§fäf}ige5" 53ädergewerbe

ju tjaben; we^^Ib er bie 3al)I '^^^ a3äcfer bejd}rän!te, il^nen aber eine SD^enge

polijeUid^er ^flic^ten, ^rottayen jc. auferlegte. Sletjnlic^ beim ^^eifdjergewevbe.

3)ie (ä. ber charcutiers feit 1826 trug äunäc^ft bie Soften beg *2d;Iad)t:^aufe§

gemeinfam; bie ber §013» unb So'^lcn'f;änbIer bie Äoften bes 2Baffertran§porteS,

Sie ®. ber Bimmerleute (1808), SDianrer (1809) unb ^^f(afterer (1810) fmb

au§ einem ®emifd) poli3eiIid}er 33eflrebnngen unb pvioater Sel^nfuc^t nac^

Sßieberfe^^r ber alten 3""f*P^'^^^^69it'n ^ertiorgegangen: woran fic^ aümäüc^

fc^ieb§rid)terli(^e Sptigfeiten, ©utac^ten, ''^reif^oerabrebungen, 33erfid)erung§=»

mapregeln anfc^Ioffen. ®ie ®. ber Juweliere l^at an§ i^rer g-ürforge für ba§

£e^rling§wefen 1868 eine €pecial=3fidi)cnfd;ute ^ertiorge^en laffen. 2)ie grof,e

Union nationale entwidette fiä) 1858 au§ einer Slgentur jum Sdiu^e be§

inbuftrieHen (Sigenftjumä : fie beforgt ifircn 9JcitgIicbern, bie fel)r üerfd}iebenen

©ewerben angel^Ören, bie Eintreibung ton gorbernngen, ^-ül^rung tion ^roceffen,

2(u§!ünfte über bie ©rebitwürbigfeit com Äunbcn, (griangung unb SJerfauf tion

patenten, d)emifd)e Slnal^fen jc. Qnx 9?ertl)eibigung gegen bie 5(rbeiter finb

bieie ®. erft in ber neuern 3«** gebraudjt worben. ^m ßpauäen foÜen bie

^Parifer Unterneljmertierbänbe 12—13000 iOJitglieber ääliten, etwa ein ©rittet

ber ©efammtsa^t; boju fcmmen in 52 ^rotiinsialftäbten nod) 103 ®. mit

etwa 6000 ÜJJitgtiebern. (Sej;i§ a. a. O., 75. Sl: ber übert}aupt @. 2—112

bie ®eid}id)te biefer ®. grünblic^ befjanbelt.) Levasnier Du retablissement

des corporations ouvrieres. (Paris 1878.)

3 vSetbft ber ^()DtDgrapl)entierein ftctitc 1877 einen 9formaISeI]rtiertrag auf.

©er SPerbanbStng ber lU)rmad)er befd}toB 1877 ju Sßicsbabeu übereinftimmenbe

?et)rIing§contracte unb (freiwillige) ?e^ding§prüfungen, ®el)ülfenjeugniffe unb

bie ©rünbung einer 'gad)f(f)ule.

4 '5-ad}fd^uIen befle(}en u. %. für 2öeber in Srefelb, 2}?ül{)eim, ©fjemnilj

unb '^^affau; für ^^ojamcntiere in 2(unaberg, Ul)rmad}er in ®Ia»l)ütte unb

^urtwang, SIediarbeiter in 2(ue, ^Bierbrauer in 2Iugeburg, 2ßormS, ^n-ag;
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^oljic^niger in Sdjkamg unt» Sc^leij, Sredjslcr in |)ainbcif, Äorbmad}cr in

§ainö&erg, Klopfer in ?anb§{)ut, ©d)neiber in Xresben. Xie ÖJIas^ütter gdjule

nimmt nur gd)üler auf, n:eld;e bie iBitbung bet I. Ätaffe einer S3oU3ict)uIc

befxgen unb gmei ^atire prattii'd) gearbeitet ^aben; il)r SurfuS minbe[ten§ iwiu

iätirig. Selbft bie grijeure giünbeten 1S7S gac^jcfjulen ju Berlin unb §am=

bürg; bort mit 8 Surjen: für Samenfrifur, .§errenfrifur , S^eaterfrifur,

SRafiren, Süftenfc^minfen , ®efxc^tfd;min!en , gärben unb ®efd;äftst^eorie;

f)ier außerbem noc^ für S^emie, ^aarpräparation, ^ßerrücfen unb Samen«

poftidje.

5 5ad)blätter, bie meift roödjentlicf) , ober äroetroöc^cntlid) , ober monatlicfc

erjdjeinen, gab e§ rcätjrenb ber legten ^a^re n. %. für ^äcfer, iBierbvauer,

SBIec^arbeiter, Sranntmeinbrenner, SSudjbinber, Sudjbruder, gärber, ^leijdier,

^rifeure, ©lafer, ©erber, ©rateure, §utmad>er, ^oläinbuftrie, ;3umeüere, 2it^o=

grapfjen, Socfiere, SRaler, ÜJJetatfarbeiter , SlTJüIIer, 9Mf)maic^inenfabrifantcn,

ipf;otograpben, '^apiermüller, 2att(er unb Sape^ierer, 2d)miebe unb edylcffer,

2eifenfiebev, Scfeneiber, Sdiornfteinfeger, Sc^ufter, Söpfer, Stjonavbeiter,

2;üba!§fabrifauten , Sejtitiubuftrie , Sifdiler, U^rmad)er, 3uderfabrifanten.

Selber fiaben öiele ®eroerbe, einer üblen beutjdjen Üceigung folgenb, fic^ in

mehrere 55a(^blätter ^eripüttert: fo ba§ 3. 33. 1880 8 28rauer=, 3 ®evber=,

6 2:ifd)Ieräeitungen, fogar 2 für i)?ä()mafd)inen torfamen. SJegcImäßig Der=

binben \\t ted)niic^e unb corporatitie ßroede: in ber leljten sBe^ie^ung tft e§

c^arafteriftifd;, menn 5. 33. bie 9iäf)majc^inen-3tg- i^'^U 1880) „principieü

feine 3"ifi-"'3te mit $reif-angabe aufnimmt, ba gadjseitungeu leicht in unbe--

rufene §änbe fommen." Sie Siener Säder'gtg- iud)t rcof)I einmal einen

Strbeiter mit gefälfc^ten 3eugntffen ju »errufen; bie iBerliner @d)neiber.3tg.

^t ein „id)irar3e§ 33rett" für bofe Sdutbuer.

6 9cac^bem ber Slrbeitgeberüevbanb ber (2d)neiber (feit 18T2j, ter eine

„beutfcfje 2)?obe" einführen rcotite, eingefd;tafen war, fam e§ 1877 ju einem

großen ec^neibercongreffe, n?o in Berlin 102 3täbte oertreten toaren, mit

^{usfteüung, Prämien, 2)iplcmen jc. Man empfahl bemfelben eine i^erbinbung

mit bem jäbrli^en Songreffe ber Söoüfabrifanten. 2(uf bem Ubrmad}er^9?er'

banbStage 1877 roaren 41 CrtStereine mit 1157 SRitgliebern oertreten.

"' internationale Specialau§ftellung für Seber, Sebermaaren unD ®i*en-

futtur in ißeilin 1H77.

8 Sie gett)öt)nlid)üen unb irirtfamften formen, mie firifenbe 2lrbeiter

gegen i^re nic^tmitftrifenben ©enoffen Serrorismu^ üben, (Seifpiele bei Sannen»

berg Sa§ beutfc^e ^anbtoerf, 106 fg.), fönnen Dor ©eric^t fe^r fdituer terfolgt

roerben; um fo leid}ter oon einem Unterne^meroerbanbe, nieldier bie „jufäüig"

älnbere befdjäbigenben Slrbeiter entläßt.

^ 58on S3ob j = 5Ret)monb 2taat§rceien unb i'Jenfdienbilbung :c. (1837 ff.j»

II, 99 mit bem bebenttic^en äßcrte „gcubalifirung ber ^abrifen" bejeic^net.

10 3e(jt ift ber Sot)n ber ©efetlen meift toiel p^er, al§ im oorigen 2)?enfc^en=

alter, bie SSotjnung :c. ber 9J?eifler tsiel tl^euerer, iräfirenb bie ^robucte be§

§anbsn?erf§, pm Sfjeil wegen ber gabrifen, oiet mol}lfei(er mürben, ©leic^njoljl

fürd)ten bie äJteifter eine weitere ?o^nfteigerung, bie fie Ieid)t auf i(}rp Äunben

abäurcäljen bcffen , lange nid;'t 10 lelir, wie bie Unbotmäßigfeit unb Un^uoer»
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läffigfett il]rer ©efeileu, ber fte tüeI)vIo§ gegenüber [teilen. (3)annen6evg o. a. O.,

26 fg. 44 [f.) ^etjpiel, tia^ üon @tri!o§ ber fletne ©(^netber öiel metiv 511

leiben l]at, al§ ber gro^c: Sannenberg, 90.

ij. 160.

®ine lüo^lfeile, ra|d;e unb ted)nifd) fadiüerftäuDige 3ied)t§pf(ege

biird; 33eruf§genoffen, bie tuo niöglid; üerföi)nt, ift für ben ©emerbs

flei^ nod) uiientbe^rltd;er, a(^ für ben ^anbel (§. 101): inegen

ber jatjllofen fleinen 3)cifet)eIIigfeiten, bie in ber SBerfftatt öor:

sufommeu pflegen.' SBirttid^ gebei(;en'^ werben foId;e ©elüerbe^

gerid;te I)eutäutage irtol;I mir i^a, wo brei S]Dran^fe|ungen ju=

famnieutreffen : ha^ iijve 9)^itglieber üon ben 53ernf§genoffen geiräblt

ioerben; ta^ aud) bie Soljnarbeiter gefjorigen Stt^eil an ber 3Öal;l

nel^nien;^ ha^ bie ganje ©inriditnng hen @rnnbfa§ ber @eü)erbe=

freil^eit nic^t üerle^t. 6inb biefe ©ericbte fo befd;affen, baf3 fie

ipirHic^ aU bie 3]ertreter l;öd;fter ®infid;t unb 3}ertrauen«toürbig=

feit im ganzen ©etrerbeftaube gelten tonnen, fo barf if)nen ber

Staat aud; einen guten Sljeil feiner ©eiüerbepolijei übertragen.

^wax ben ©eiiierfüereinen ber 2lrbeiter, foinie ben ©egenüereinen

ber Uuterneljmer obrigteitlidie ©eiuatt beizulegen, irürbe im \)üd)]ten

@rabe bebenflid) fein."^ ©benfo iim nur au^ 2)Zeiftern beftetjenben

,<panbtoerfyinnungen, bie §n leidet üerfuc^t lüären, fotd;e ©eliialt

gum 9kd;t^ei(e, fei eg ber gabrifanten ober @efeilen, gu mif)^

braud)en. 2tnber» bei zeitgemäß neuen ober verjüngten ^n-

nungen. ©oti bereu ^egünftigung biird; ben «Staat bem "©runb^

fatje ber ©etrerbefrei^eit nid)t miberfpred)en, fo mufs ber Eintritt

in bie i?örperfd)aft jebem uubefd)oItenen Staatsbürger offen fielen,

treld;er ten S3efi| ber für t)a§ ©emerbe erforberlid)en 3:ü(^tig!eit

nadigeiuiefen ^at.^ 2lnbrerfeitS muffen aud) biejenigen, bie aufser;

balb ber Innung fteljen, für i^re ^^erfon unb mit reifen @el;ülfen

bag ©eiüerbe ebenfo frei ausüben fönnen, tüie bie Qnnungsmitgüeber.

©agegen fottte ba§ 9ted)t, Set)r(inge auäunefjmen, btofj ©eprüften

5uftet)en : alfo hen ^nnungSmitgliebern ober benjenigen, meld;e üon

ber Innung all ^ier§u fäbig anerfannt finb. @§ ift getci^ fein

„aKgemeinel 3j(jeii[c[;enred;t", ein, oft für ba§ gange ^ehen eine§

fremben i'^naben eutfd)eibenbe§ ©rgiel^unglamt gu übernel;men, irenn

man nidit Port)er feine gäl;ig!eit bagu nad;geiüiefen ! Gbenfo mag

ber Staat fold^e freie Innungen Sad^Perftänbiger aU bie beruf-
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mätjicjen Vertreter aller fleiiujeiperblicficu ^ntßrei'fen bet)anbelii, 10

baf) iljmn bie 33a C/[ 311 t>eu ©etoerbegeric^iten, ©eiüerbefamrnern 2c.,

foferne iie haä Äleingeroerbe angefit, bie 3(nfndit über bas Sebrlinges

lueien, bie Slrbeitsbüd^er tcr ®e)e((en, bie obligatoriid^en ^üItS;

fallen 2c., aucb eine 9}titUMvfnng bei Umlage ber ©en^erbefteuer

u. bgl. m. anücrtrant triit.'' 5>-veilidi ift Dann bei allen, mit obrig^

feitlidier 3luctcrität bef(o;i:eten ^nnnngen anä) bas ijffentlic^e ^nter^

ejfe mit jn üertreten, in-5bcionbere ber ©eineinbe, etira burd) 5?orfi|

eineiS Beamten, ireldier ^en älrbeitgebern unb Strbeitern parteilos

gegenüberftel;t. ßnblid) forbert ncd) ber ©rnnbiaö ber ©etr>erbf;

frei^eit, baB jebeg 33Zitg(ieb nad) ©rfiittung feiner bereite iiber^

nommenen ^flicbten frei luieber anstreten !ann. Sie ^aUn aber

füllten bie fcbuloigen ©elDbeiträge an bie Innung im 33erlra(tungl=

ii>ege eyeauirt merken. :}(ni icbirierigften ift bie X^rganii'ation,

wo .^anbiuerf mii^ ^abrif mit einanber trtetteifern : ba §. ^. bie

"Prüfungen bort unb l;icr unmöglidi biefelben fein fönnen.^ 3)as

Streitern ber preuBifcben llieform vvn 1845 unb 1849 beru[;et

grotsent^eilö barauf, bafi fie öie ^abrif in bae ßanbföerf ein^

5iüängen iPoUte. ^ ^0 3diieiDlicb, friebtid)! Qebeufa{l§ aber foüte

man bie möglid;e «Separattbeilung eine§ franfen ©liebet nicbt fd)Dn

barum nnterlaffen, ioeil man nod) nidH fidier ireiB, nai^i n'>eld)er

i)tetf)Dbe ein anoere» @Iict> ju l;ei(en fei.

^ei ber ©röfse bee «Scbabene, beu jebe nnrflid; au^gebrod)ene 2(r-

beitceinftellung ober ätn^iverrung nid)t bloH t}en ftreitenben Parteien

felbft 3ufügt, ^at ber ©ebaufe ber ©inigung^-ämter (3(rbeit?fam:

mern), um iid) über bie ^-öebingungen ber fünftigen Slrbeiteüerträgc

namentlid) in ber ©roßnibuftric gütlid) 5U uerftänbigen, befonber» auf

englifdtem ^oben längft ülntlang gefunben. '^ Cb man freilidi fon

etaatstoegen tcn 33efd}(üffen berfelben ^^anglgelualt beilegen

foU, ift mir l}cd)ft §n?c:Telbaft. ''^ 2)a§ gan3e ^nftitut fe|t eine

gelüiffe grieblid)feit auf beiben Seiten uorauS, einen „<Sinn für

bae dled)t ber ©egenpariei" (Q3i^er): iine iiä) benn überhaupt 3Ser;

fbf;nu.ngen nid)t luobl er^nnngeu laffen. " ^sebenfaU'j luäre bie

©räirtingbarfeit günftiger für bie 9Xrbeitor, aU für bie Slrbeitgeber

:

ineil jene, fcbcn iregen il;rer geringern perfönli^ieu Sluctorität, ben

'öefd}luB üiel leidster, (burd; Ueberfiebeluiig in ein anberee Öefc^äft),

elubiren fönnten, aU biefe, (burd) älufgabe i^res ®efcf)äfte5). Diod;

bebenflidier würbe e^ fein, andi bie Oiicbtmitglieber ber t)ertrag=
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fc^lieBenben ©nippen jur i^altung be» S^ertrageiS ju nüt£;igcn. ^*

%üd) l^ier ift ein gefunbeä corporatiueS £e&en bie freil^eitlic^fte

unb bo(i) fic^erfte Söfung ber g^rage. 6(i)lie^en gtoei ©enoffen^

fc^aften üon llnternef}mern unb Slrbeitern mit einanber ^rieben,

fo mirb ber abfaH^Iuftige Slrbeiter f^on burc^ bie gur4)t, üon

feinen ©enoffen auSgeftoBen ju »erben, treu erhalten; unb ein

^abrifijerr, n)elrf)er feine Seute fd;Iec|ter be^anbeln ipoßte, aii bie

©enoffenfc^aft feiner (Soncurrenten, mürbe fd;tt3er(ici^ noc^ Slrbeiter

finben. '^

1 ÄC^en (Eclbert fjatte 1669 bie ©ewerbeilreitigfeiten ddu ben feubaleu

(Sertd)ten auf bie Stabtbef)orben 511 übertragen geflieht: bieje {oüten alsbaiux

oi)nt SlbüDcaten, o^ne ©porteln unb big ju 150 SicreS ot^ne 2(ppeIIatioti ent=

fd)eiben. Sie franjöfifc^eu Con&eils des Priidhommes üon 'Dcapoleon 1806

guerft für bie 2t)oner (Seibertinbiiftrie errii^tet, aUmäüd) aber auf aubere ®e»

rcerbe unb ©täbte (tn§ 1843 jc^on auf 66 ©t.) au^gebefjnt, »erben ^alb Don

ben Unternet]mern, ^alb Dou ben 2BerffüI)rern unb 2(rbeitern geroäblt; unb

beftefien, au&er bein feit 1853 Bom ©taate ernannten 'in-äfeS unb äJicepräjeg,

minbefteng au§ 6 2)litgliebern. Sie 2Bä^Ier nüiffen irenigftenS 25 2eben§=

unb 5 S3eruflia^re gätjleu. SCuger ber Sntfc^eibung gercevblic^er ©treitigteiten,

bei ©egenftänben über 100 gr. mit 2IppeII an ein §anbel§gerid)t, ift if)uen

eine Strafgerealt über SerfftattSüerge^en bi§ ju 3 Sagen §aft eingeräumt;

foiüie aud) g-abrifjeic^en unb 2)iufter bei i^nen niebergelegt werben fönnen.

®ie jerfallen in ein Bureau particulier, au§ einem '!|5atvDn unb einem 2(rbeiter

beftef)cnb, ba§ gütlidj ju öergleid^en fuc^t, unb ein Bureau general jur ri(^ter=

Udjen Sntfdjeibung. 3^Ui)cn 1830 unb 39 ^aben fie Den 137730 Sad^en

128319 gütlid} terglid^en; Den 3438, bie an tiaä B. g. famen, bradjten e§

nur 155 jur Slppetlation. (SRinifterialberid^t int a)foniteur 1844, 3087.) Um
1S73 rcurben toou je 100 g-äüen 73 nor ber ißergleid^öfammer, 17 nait ber

i^ernjeifung an ba§ B. g. gütlid) nerglid^en, 10 brad)ten e§ ju einem Urt^eil;

aber aud} unter ben Slppeüationsberec^tigten gingen nur 16 ^vdc. an bog

§anbelggerid}t, welches bann in 64 -^roc. ber %ä\it ben Slugfprud) ber ^rub=

I)cnimeg beftätigte. 3" ^Vo" betrugen bie Äoften 1835 burd}5d)nittli(^ nur

0-18 gi-'-f ii-''ät)renb fie beim griebenSric^ter 15 g-r., beim §anbelggerid)te 30 big

40 ^r. waren. (Sie ^riebengrid)ter fonnten nur 74 ^roc. ber Bor fie ge=

brachten %äüi gütlich beilegen.) Sie Parteien muffen, außer in Äranffieitg»

ntib 2IbiDefent)eitgfäUen, perfönlidj erfd)etnen; bürfen fid) aud) in ber 9iege(

nur burd} einen iStanbeggenoffen vertreten laffen. Sem 3iitfitte öon 5lbüo=

caten t}aben bie conseils be'^arrUd; »iberftar.ben, wei[ fonft bie Ji^ergleid^e

jelteuer, bie SIppeKationen bäufiger, bie 33erbanblungen jeit-- unb foftjpieliger

»Dürben. Uugead)tet beg ^^iobeg, »nelc^eg bicfer 2(uftalt »du Sfiaptal (De

l'industr. Fr. II, 348 ff.) unb 2D?. Sf)eD alier (Lettrts sur l'Amerique II,

495 ff. Cours II, 488 ff.) gefpenbet reurbe, i)at fie bod) neuerbingg fel)r an

;5nlereffe cerloren. 33ei ben 2Ba^(en tcn 1876 fanben fic^ ju 'iparig in einer
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2)tatvte üon GOO 23erecf)tigten nur 7, in einer anbecn lion 1800 nur GO ein:

obgteid) man 1S48 bag 2Ba{)lre($t ber Strbeiter in bemotratifc^etn Sinne er=

ttieitert ftatte, unb id) g. 23. auf einer 9iei[e in ©übfranfreici) 1858 öiele tiagen

über 5^^artei{id)teit ju (Sunften ber Slrbeiter üernal^m. S^oridiläge neuerer 3eit.

bie 'prubbonune» über aüe Sobnftreitigfeiten, auc^ in ben ©roßfabrifen, (Sifen»

bat^nen Jc, cutfc^eiben gu laffen, ttiä^renb fte anbererfeitg bie tron ben 2(rbeiter=

f^nbicaten geträbtten 23ertrauen§männer jugie^en fotten: Jonrn. des Econ. 1876,

IV, 185.

2 2tn ben fäc^fifc^en ©ewerbegeric^ten (©. Bom 1b, Cct. 1861) würbe

namentltd) getabelt: bie ju geringe (Sompetenj (nur bt§ ju 20 %iilv.); iia^

jebcr S^irucf) binnen 10 Sagen Bor ben Sitilridjter gejogen werben fonnte;

ia^ ^nipätüi^^ixuxii^ ober 9Jid}tonnaf)me ber Jßaare, SobnfievabkLntng wegen

fd)Ied}ter ?eiftung, Sjeruntreuung be§ 9}?aterial§, 23erfd)Ie|ipung ber SDJnfter

nid)t cor fte gel}örten. 2Iud) il^re ^oliseigewalt fei gu bcfd}ränft: j. 33. feine

ßompetenj gegen ungefünbigte§ 3SerIaffen ber SIrbeit. (S3erid^t ber Seipj.

§.Ä. 1863, 10.) i^on ber geringen ©ntwidlung ber in §. 108 ber beulfd)en

®.0. angebenteten ©d)ieb§gerid]te f. 23amberger Strbeiterfrage (1873), 282 ff.

3n Breslau erid}ien bei ben 9iad)iüa'^Ien 18.50 unb 51 Bon 1227 §anbwerf§'

gefeüen unb 2408 ^abrifarbeitern !ein einziger! ign ber 9?beinprotiinj beffer.

(2Irbeiterfreunb 1868, 317 fg.)

3 Sietj „get)örig" mu^ unter tierfd^iebenen Umftänben freiltd) fe^r »er»

fdiieben aufgelegt roerben. ^n ^anbwerfen, beren SlJieifterga^I größer ift , al§

bie ber ©ejellen, wäre bie nunierifd) gleich ftarf'e ä?ertretnug beiber Stäube

offenbar uupaffeub. 53ei ^-abrifen wirb regelmäßig and) bie größte 3Irbeiter=»

laljl feine ftärfere 3>ertretung I^aben bürfen, aU ber (Sine Unternet)mer.

4 ©(^äffle'S ®eban!e, ftatt be§ ator.iiftifc^en allgemeinen 2Ba^Ired)t§

lieber bie ftanbeSgenoffeufdiaftüd^en Crgauifationen al§ ®runblage ber SBolfS»

üertretung gu benul3en (gpftem 3 II, 343), obwobi in boI}em ©rabe bead)ten§»

wertb, fonnte ioä) nur unter }et)r beftimmten S^orauSfetjungen befolgt lüerben.

5 Sic ted)ni)d}e Sürijtigfett, bie gum Eintritt in bie (äefetlengruppe ber

Qnnnng befäbigt, wirb burdi ba§ ©(^lußefamen ber Sebrgeit (§. 151) erwiefen.

®abei fcbeint e§ im 3"ffi^ffff ^^^ llnparteind)feit ratl)fam, bie 3ßat}I be§ ^ril«

fung^orteg bem ßanbibaten frei gu fteflen, bann aber ia^ ^riifnng§3eugni§ für

ben gangen ©laat gelten gu laffen. 2{n ber ^rüfnugsconunijfion foüten S>ertreter

ber ®efeüen ebenfo wdI)1 betbeiligt fein, wie ber iOieifter. Sie wirtbfdjaftlidie

jtüc^tigfeit, weldje bem SDieiflev notf}Wenbig ift, fnnn natüvlid) iiixä) ein Sramen

nic^t conftatirt werben. 23ie((eid)t wäre ftatt beffen bie me{)riäl)rige 3oWung
eine§ gewiffen 93etrage§ öon (^ewerbefteuer al§ Sriterinm gu benulsen: xoa^

ja bem publicum ber Käufer, ol^ne beffen 23eifatl bod) nac^^altig feine bobe

©ewerbefteuer begaljlt werben fann, ebenfalls eine Stimme einräumen inürbe.

25gl. t£otta'jd)e ibMertetjaI)r§fd}r. XXXIX, 1—57.

^ 5lel}nlid)e ©ebanfen in ber bortrefflidien @d}rtft öon 2)annenberg,

2)a§ beutfdje $aubwerf unb bie fociale g-rage. (1872.) g-erner: Sin 2ßort

über principielle ^Reform ber beutfdien @.D., ben bentfd)en ^anbel§= unb @e»

werbefammern tjorgelegt toon ber Hamburg, ©ewerbefammer. (1878.) 21ber

and} id)ou tj. ^afob ®vunbiät3e ber l^oligeigefe^gebung jc. (1809) I, 425 fg.
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5- ^. ^ofiinaun 3?efiu3uib' j. (^'eivevbebetiiet' (1841j, 156 ff. ^. ©c^iilse

UeE». bie ©etrerbegefe^gebunii be§ ' beiitid;eu jHeic^S, (iu ben „3eitfrQgcn be§

cf)riftlici}en S>oIfSle6en§", 1879j, benft ftdi bie fünftigeii Innungen fo, ba^

DHemaub gcjipuugen ift, i[)neii f'eijutreteii, fie aiid} feine lüivtfjic^riftlic^en ^or»

red}te fiaben; baß aber iit geunfieii :)iec^t§fvagcn ieber ©eiperbtxetbenbe fid) bev

Qnnitng fügen innß. 2lbgeiel}en üon bev Uebevgang§äeit, wo fünfjä(}riger S3e^

trieb genügen mag, büvfen blof^ orbentltc^ üJelevnte unb (geprüfte in bie ^.

eintreten. 3Bei( bie ^. nid)t ju fteiu fein bnvf, ftnb für mandjc (^enjerbe S3e»

5irf«innungen ober 3iil'-i"'i"<^"i'i}i"^f5U"g fenv.ir.bter ©eirerbälüeige nctbig. —
5}Iuf bcm ^erbanbStage bev iMeiuerfiieveine 1&T5 touvbe al§ Shijgabe bev fveieu

^., bie au§ 9Jhiftern unb l^ebülfeu beftefjeu loürat, Jvolgenbeg be^eic^net: 3}ev«

ntaltung ber Äranfeiu unb |)üli§fai"ien, ^ilbu::g be« (£iuigung§amte§, >id)Iidi'

tung »on getüerblidjeu 9?edjt?ftveitigteiten, ?Hegetung unb 3?eauffiditigung be§

£ef}rling§tt)efeu§, SJegeluug beä 3(rbeitnadin)eiies. SSevinaltung be§ gemeinfanien

3?ermögeu§. ^ü^t vätb aud; iDiiquel fi^ortrcg ux \!anbaliut, :5anuav 187i)),

Den neuen Innungen pclitiidie jRec^te ju geben, nauieutlidi, rco fie in einer

gtabt ridjtig ovganifivt ftnb, bie ^evtvetung bev ^aubluevfevinteveffen, bie obli»

gatorifd^e Prüfung aüer !^el)vlinge, felbft sev bei 9tidjt = :^nnnng§meiftevn lev^

nenben. 35g(. bie fef)v übeveinftinnnenbeu u)utad)ten ücu ijl ©eirerbe» unb

§anbtt>er!evt>eve!ncu, beavbeitet v^n Vöbnev in 3'ttau, 1879. il^iel tueitev

ge^t (S){agau (Seutid^-g i^anbiuev! unb lnfrovif*e§ 33üvgevtt)unt, 1879), bev

eine minbeflen§ bvcifä^vige Selir= unb (siejeüenÄo:! fcvbevt, um ^"""»g^ni'tij'i'-"'^

JU mevben, ben 5iid)tmitg(iebern i'elbft bie :2innabme Don ©ebülfen unlerfagt,

für bie 21vbeit§büc^er fpccieüe 32H3"i"'^ empfieMt, gegen bie (2c^uIje=Seli^id)'

SBereine ij^ :c. Stile geivevblidieu xHvbeiteu füv 2caat ebev (i)omeinbe foüen ber

^. übertragen tuerben. ©in ^-abvifant, beffen '|n-cbuct üeridnebeue A^anbmevfe com=

binirt, mnü fid) gepvüftev DJfeifter bobienen, u. bgl. m. (71 ff.) 2{ud) Öiücflin

(25a§ uenäeitlid)e y)anbirevf, 1880, 2. 4-2) cvinr.ert gegen bie greif^eit ber ©e«

merbtreibenben, nid)t in bie ;3- ein^ntveten, ba'i „bei ber blojj fveieu Ssereiu'

barung bie gutnuitljigeu unb ciivliAen Veute ft* i^i'diränfungen auflegen fönnen,

morau§ bie pfiffigen unb Dcvfdnuiljten um je rücffid)t°4ofer Ssovtfjeil jietjen".

Sie ßotta'fdje 33ievtelial]V5fd}v. is.ö8, IV. .329 batte nur freimiüige 93ieiftcv«

pvüfungen empfoblen, in 5>erbinbnug mit ®eirevbeid}ulen, etma nadi '^(vt bev

3)octDvnjüvbe. Qu bev cvften 3^'^ vcuic^ '|.^llil^ppe'o viett) Safareüe, „föuiglid'e

Innungen" ju gvünben, moneben abev aud) bie -JüAtmitgiiebev in biS^evtgev

Söeife if}v (Seinevbe fvei tveibeu foUteu. (,Lev;,5^eur Hist. des cl. ouvr. 2 il, 40.)

" ®ie beutfdje ©.C fcii l^i'ti) fennt ^annv ^-nimngen, (Tit. VI; bod; ebne

ben 2(u»bvucf „2)Jeiftev"I), tievfagt itjnen ahix mittelbar alle iöebingungen bc§

(>kbei^en§. 2ie muffen aud) oijne 'Prüfung Jtei'^'-'ni^it" aufnebmen, meld'er

ta^ betreffenbe (^eroerbe feit minbeften§ einem ^aljXi felbftänbig ausübt. (§. 84.)

5elbft mev fid) im (Soncuvfe befintet ober feine bürgcrlid;e @(ire üerloren bat,

fann nnv auÄgefdjfoffen »erben. (S. 83. 8G.) l'el}vlinge barf jebcv felbftänbige

löeluerbtreibenbe Ijalten. (§. 41.) Säbvenb bie Gintveibung bev 3'nnii"9-'

beitväge auf beiu SBermaltungsmege ansbrüdlid) abgeleljnt ift (§. 91), finbeu

rciv bie ^. bod) in ^Betreff ibrer ©ebübren, 2(usgaben :c. poliöeilidi freng bc^

Bormunbet. (?$. .s5. 8'.i fa. 92.)
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^ 3}?an tonnte ein tortrefflidicr Sc^ul}fa6vitant fein, oijm tiod) unmittelbar

felbfi ein %'aax «Stiefel maäjtn ju fonnen. Sbenfo »irb in einer (g^utifobrif

mit großer 9h-beit§tbcihing burcf)au§ nid}t jeber 3Irbeiter äße erforbcrlicfcn

Cperationen felbft ju uerfteben brandien.

9 ©rcßentl^eilS nadi ben obenteiierlicben g-orbernngen be§ granffnrtcr

§anbnjerfercongreffe§ com :3ufi 1848: ber n. -31. terlangt ^attc, ia^ Staate»,

(Siiemeinbe' unb SCctienfabrüen üerboten |ein, bie mit bem |)Qnbwerfe cDncnv=

rirenben gabrifate 3U ©unften jenes befteuert trevben, ^f^^'-"'"'^"" "i"^ Gin

(i)ert»erbe treiben nnb ^cicl}ften§ 5irei Vebriinge galten foüte jc.

10 ®a§ prcuBijc^e ®. Dom 17. :3an"'^i" 1845 geftattet neue ^. mit bc=

ionberer 9iufnabme, mcbet bann regelmäßig eine "iprüfung nötbig t[t; 3. ofjne

befonbere 2(ufnal)me, in benen aber nur bie geprüften ÜJ?eifter <Stimmred)t ^aben.

Uni) joUen in 42 ©ettjerben, jn benen bie rcic^tigften gel^oren, nur geprüfte

injeiffev Se^rlinge galten. Sie 5?erorbnung tom 9. gebr. 1849 füt)rt in ben

meiften bewerben einen birecten 3"''-''"3 a''^^ SDieifterprüfung ein unb nimmt

jugleid) bie iBilbung »on „©eioerberätben" in ^tuSftcbt, reelcbe ba§ |)anbn'erf£-»

unb gabritrcejen übermadjen, begutachten jc. Siefe Siäf^e bcfteben ju gJeidien

Steilen au§ S^evtretern be§ .§anbel§-, g-abrifem unb §anbn?erfer[tanbefs unb

jtüar joden bie beiben legten Kategorien fon:ol}I ?(rbeitgeber rcie Slrbeiter, mit

einer geringen Ueberjaf)! jener, umfaffcn 5.Jon ben emigen 3>i^M'ti3^eiten ber>

ielben mit ben ftäbtifd^en i^eprben f. älfajdjer a. a. £)., 541. Selbft ber Iängft=

lebige ber 92 in 'ipreußen errid)teten ©cmerberätfjc, ber ju iBerlin, tjat 1864 auf»

gebort. (£§ rcar aber audj in ber 3J.C üon 1849 u. 21. gabritint}abern , bie

mit einem ber betreffenben §anbmerfer concurrirten , o^^ne bie §anbmerfer>

Prüfung beftanben jn baben, jebe 3?efd}äftigung Bon (SefeUen ober (5f)e^ülfen

außerhalb ihrer gabrüftätte unterfagt. (§. 32.) a)Iaga5ininbaber jum Setail»

üerfauf üon §anbitierf§roaaren burften fid) mit bereu 2Infertigung nur befaffen,

njenn fie geprüfte 2)Jeifter roaren. (§. 33.) Sie fe^r ba§ 33erftänbniB be§

§anbn?erfe§ bem ©efeggeber fehlte, erfennt man au§ feiner SSertcedifelung bcv

inbuftrieüen Lohnarbeiter, wie geiler, SBeber jc. mit felbftänbigen SDieifterr.

f2;^un ^nbuftrie am g'Jieberrbein II, 137.) Sabei jeigt fid) bod) in mand^en

©eftimmungen be§ &. öon 1845, baß eine unrtlidie Unabhängigfeit ber neuen

Q. tom Staate mehr gefürd)tct al§ gemünjd)t mürbe: »gl. §§. 112 fg. 121 fg.

^n ber Sircularcerfügung com 1. ®ec. 1851 ben ©ercerberäthen gerabejn bie

33efugniffe ber 58enr>altung§behörben abgefprod)en!

11 @d)on iia^f fpätere 9)^ittelalter, feitbem fid) ein lebenglänglidier ©efeüen»

ftanb auSgebilbet I)atte, tennt joldje Siiiigungc-ämter, namentlidi in ber flanbri=

fc^en SBoÜinbuftrie, fcmie in ben ^augemerben. S?g(. SBarufönig glanbr. St.

unb 9i. (Sejd). II, 1, 72 fg. (@ent); Levassmr Hist. des cl. ouvr. 1 I, 212

(^^Jari§); Moke Moturs, usages etc. des Beiges II, 108 (?)pern.) ^m neuen

©nglanb fmb bie öon beu ©emerfoereinen aufgearbeiteten unb öon ben gabri»

tauten genehmigten Codes of working-rules, fomie bie gIeid)faB§ vereinbarten

Stüdlotjntarife iufojerue Vorläufer ber boards of conciliation and arbitration,

als fie oft bie 3>orjd)rift enthielten, baß jebe -'(enberung con ®elegirten ber

'2lrbeitgeber unb Strbeiter genieinjam befd){offen rcerten foüte. (Srentano 2Ir=

beitggilben I, 120. 11, 2'i6 fg.) Lieber bie glänjenbcn (Srfolge Äettle'S
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imb SKunbeßa's l Kettle Strikes and arbitrations (1866). Mun-
della Aibitiation as a means pf preventing- strikes (1868) unb ®6ert^

3)ie ©eiuerbegertdite unb bQ§ gettierblidje <£rfiiebsgerid)t§tt>efeti. (1869.) 2)a§

SJJunbeüa'idje Stiftern "^at feinen Sc^werpun!t in ber 5Borau§je^ung , ba§

SSertrauenStnänner bciber Stielte otine im:perattöc§ SKanbat bei rut)iger 2tu§=

fprac^e gegen einanber fidi regelmäßig balb nadi SPfaßgabe ber tüirÜidb öor^

l^anbenen Umftänbe einigen »erben: aljo feine S^orfrfirift über bie ©urrfifübrung

be§ Gntfc^eibeS, ani) fein nnparteilicber S($ieb§inaim, fatt§ bie ©inignng bodi

nid)t erfolgt. 33ei Äettle tjingegen bre'^et fict) 2{Ke§ nm ben S(f)ieb§mann,

beffen 2tu§fprud), wenn fid) bie ^arteten nid)t güttief) geeinigt f)aben, burtf) ge=

ric^tlid^e Ätage burdifütirbar ift. ^n ber ?p>rayi§ gelten bie beiben Stjftcme

nic^t fo ireit angeinanber: ba§ bloße Sorbanbenfein be§ ®d)ieb§manne§, ber

am beften lange üor StuSbrnd) be§ etreite§ befignirt irirb, ifi ein bebentfame§

SOIittel, bie 35erfiänbigung ju förbern; ioirie anbererfeit? bie SJ^unbeüa'fd^cn

3.>ereine, et}C fie erfolglos anSeinanberge^en, lieber an einen @c^ieb§rid)ter

appetlircn. (iBrentano Strbeitergilben II, 281.)

i'i ^ebeutenbe Sluctoritäten fatb bafür: fo 33rentano (f. bie öon ibm

unb 3)^ §irfd) aufgearbeiteten ©efe^enttüürfe in ben 25erbanbtungen be§

(Sifena^er 3>erein§ für ©ocialpolitif 1873, 151 ff.) nnb Sannenberg (gdjriften

be§ (Sifenad^er 3>erein§ 1873, II, 117 fg.). Sagegen 3?it^er,(S5enfel,3. (gdiulse

a. a. O. ?Iud) bie englifc^e Arbitration-Act ton 1872 (35./36. Vict., c. 46)

fe^t immer freie SBcreinbarung, leidste Äünbigung :c. DorauS.

13 (Sinen nodi unfertigen aber entwidlungsfäbigeu Q^ebanfen bat SaSfer

au§gefprod)en, baß ©eirertfereine bie ftaatlidje Slnerfennung bloß bann er=

fialten folften, iüenn ibr «Statut fie tierpfitd/tet, f«trife§ nur und) fruditlc'em

®ül}netierfud) unb mit SSiüigung bei (gd}ieb§gertd)t§ eintreten ju laffen; ebenfo,

baß 'J'^^^i^'^i^t^" ^^' Sieferung§t>erträgen einen bajttiifc^en getretenen ©trife

als 93efreiung§grunb »on ber Seiftung nur bann geltenb madien fotten, trenn

fte öorljer ftd) ben üom (Sefetje anempfo'^tenen @tnigung§t»erfucben untertüovfen

baben. 2>gl. bie Äritif biefer 3Sorfd)läge »on Bamberg er Strbeiterfrage,

250 fg.

t' 2.0 2)?. §trfd) in ben Öerfianblungen be§ ©ifenadier SongreffeS 1872,

@. 160.

15 SJJunbeHa, ber felbft com ?ef)rling unb Strbeiter großer gabritant ge=

roorben ift, nennt bie ©ewerfoereine „bie einzigen Organe, an bie wir un§

tjalten fönnen, um bie ©ntfdieibe be§ (£inignng?amte§ gegenüber ben 3trbeitern

jur Snrd)fül}rung ju bringen." (Proceedings of the social Science Ass.,

1867/8. I, 410.) 21ebnlid) Äettte in berfelben Slffociation 2. f^ebr. 1871.' (Sin

fdjoneg 33eifpiel con ©eborfam ber SIrbeiter gegen bie ©ntfdbeibung be§ (Sinigungä'

amte§ bei S3rentano II, 301.
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Uninittelbnif ftaatlidje iörkrmig kr 3uMirtnc auf ber cStufe

ber (öeujerbefretljctt.

§. 161.

SSon ben 3)titteln, iüeld^e ber Staat frül^er iüol^r gur birecten

^ebung be§ @etoerbf(eiBe§ angetoatibt ^at, fönnen auf ber ©tufe

ber ©etoerbefreil^eit nur nodt) ginei ©ruppen für jeitgemäB gelten.

A. (Sold^e, beren Semi|ung inenigftenS juriftifd^ allen «Staate*

bürgern in gleid^em ©rabe offen fielet, .^ierl^er ge{)cren, au^er

ben (£c|)u|3ötten (§. 135 ff.), namentlid^ bie üerfd^iebenen tec^ni=

fc^en llnterri(i)tlanftalten, toon benen einige felbft für ba§ übrigen?

öoHreife SebenSalter fortbauern mögen. B. (£oIct)e, beren Soften

bnrc^ freiföittige Beiträge ber ^et^eiligten gebebt Jr»erben. §ier^er

gehören öorne^mlic^ bie ©rfinberpatente.

®ie Reiten blü{;enben ©eioerbffeiBe?, bie jugleic^ trif)euf(f;aft=

lic^ einigermaßen belebt finb, ^aben föol;! niemals ganj nnter^

laffen, il)re ©etüerbtreibenben, au^er burc^ ©efdiäftstrabition unb

^Routine, auc^ burc^ eigentlid;e Se^re toorjubereiten. ^ 2Bie groB

in Seutfc^lanb foli^eS ^ebürfnife irar, beim tiefen SSerfaiC ber

3ünfte unb Sluffommen bei gabrifiriefeng,^ geigen bie in biefer

^infic^t lüefentlic^ übereinftimmenben ^emübungen be§ großen

^ietiften 21. ^. grancfe unb bes rationaliftifc^en ß^r. Semler. ^

®in öoKftänbigeS Spftem aber bei toom BtaaU geleiteten gelüerb;

lid^enUnterrid^tS, beffen unterfte ©tufe fid^ mit ber (Elementar;

fc^ule berührt, lüä^renb bie oberfte ber Uniberfität paradel läuft,

})at fid) erft im Saufe be§ legten ^a^rbunbert? aümälid; au5=

gebilbet. Uebertrifft unfere 3eit an materiellen Gräften, ©enüffen

unb gortfc^ritten jebe frühere, fo rül)rt biefe gum grof5en S^beile

bal)er, ^a^ namentlid; feit ber franäö)if(^en Sieüolution 2ßiffen=

fc^aft unb 2;ed;uiE iid) in einem öormals unerljörten ©rabe üer=

bunben l;abeu- Selbft in Gnglanb, beffen getoerblidie Hegemonie

fd^on toor biefer 3eit begrünbet irar, fängt man neuerbingS mel^r

unb mebr an, bie Ueberlegen^eit be§ ted)nifd;en tlnterrid)tl im

9tu§lanbe gu fürd^ten.^

9t o?c§ er, softem ber 33o[f§h>irtl&f*aft. lU. 47
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Sßie eine tüchtige ^nbuftrie nur auf ber ©runblage eine§

tüchtigen 33ol!§tf)ume§ fidler fte^t, unb ber tü(^tige ©eirerbtreibenbe

üor 2lIIem ein tüd;tiger 9Jien[d) fein mufe: fo !ann aud) nur

berjenige gewerbliche Unterricht ein ioabrl^aft jlDedmäBiger t^eifeen,

ber ni(^t auf Soften anberer gleid^ n^id^tiger ober gar übertriegenber

SebenS^njecfe ertl^eilt lx>irb. ©emgenutB fcHte ber @Icmentar=
fd)ule, lüo ntögüd^, jebe inbuftrieHe ^ 5Rebenabfi(|t fern bleiben.

2Bie üiefe ber üon i^r abget)enben ^inber nid^t einmal in ben

notbföenbigften ."i^enntniffen unb ^ertigfeiten, (^Religion, Sefen unb

©cf)reiben ber a)iutterfprac|e, S^ec^nen) feft §u fein pflegen, tüirb

fc^on burd^ t)a§> oft' au§gefprod)ene 5^ebürfni|B ber ,,gortbilbung0:

fc^ule" angezeigt, ^ier alfo üon ber Dl;nebie^ oft ungenügenben

3eit unb Äraft noc^ einen ST^eil auf ^nbuftrie §u oerloenben, ift

burc^aug bemfelben 2:abel unterioorfen, irie bie üorgeitige Ä'inber=

arbeit in ben Gabrilen : nur bafe jene^ Hebel oorne^mlid^ mit ber

|)au§manufactur äufammeni^ängt. ^ greilid) 'i^en 3eidl;enunterri(^t

möd^te id), tt»o irgenb möglid^, fdt)on in bie (5lementarf4)ule auf-

genommen feben, beffen 93ilbung öon Singe unb ^anb, „um feine

^Sorftellungen auf gläd^en bilblid^ bar§uftellen" (t». ©itelberger),

ni(^t blofe für bie meiften ©etoerbe vorbereitet, fonbern aud; bie

allgemein menfdilic^e SSilbung förbert, unb gtoar gang ol^ne bie

®efal;ren ber einfeitigen unb bod^ ungenügenben 3Serflanbe§:

bilbung. '^ — (Srfreulid;er finb bie ^eiertag§= unb 2lbenb=

fd;ulen für Seljrlinge 2C, , loeld^e bie ©lementarfc^ule bereite

tjinter fid^ ^aben unb je^t nid^t allein 'üaS^ bort ©elernte befeftigen,

fonbern auc^ il)re neue praftifc^e S:;bötigfeit §um redeten ^eipufet«

fein bringen foUen.^ ^ft ein ©emerbe örtlid^ bebeutenb genug,

um biefe le|tere Seite gu einer förmlid^en gad^fd^ule §u ent=

voiäeln, bie jebod; am liebften erft nad^ beenbigter Se^rling^seit

befuc^t loerben follte,^'' fo fann biejs ein mäd)tige§ gDrberung§=

mittel ber ^nbuftrie fein. " 3lber aud; bie erfte ©eite (9lepetir=,

(grgängunggfcljult'n!) oerminbert bie ®efal)r, ha^ eine §u lange

3)auer ber ©lementarfc^ule bie Sel)rlingfd^aft erft in einem 2llter

beginnen laffe, mo man fi(^ bie §um ^anbtoerfe notbigen förper:

lid;en gertigfeiten nur ungern ober fd)lüer noc^ aneignet. —
Stile biefe Stnftalten 'ijabcn bret ."pauptflippen §u toermeiben: bie

Ueberanftrengung beg jugleid; probucirenben unb lernenben ^üng=

Iing§ ; bie 3Ser!ümmerung bei religiöfen Sebenl burd^ hie ©onntagl--
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fc^ute; bie 53erioöf)nung einer fa(fcf)en 2Biffenfc^aft(i(^feit, meiere

bie eigentliche £)anbtt»erf«arbeit üerfcbmä^et ^'~ nnb bamit ni(^t blof?

in ber 33oIf!?n)irt^[c^aft eine 2Me (äfet, fonbern aud) jal^Ireic^e,

über i^ren 'Seruf I)inaH§ öerbilbete, a(fo nng(ücf[id)e unb cjefä^rs

licf)e 3)tenicf)en liefert, ^ie eigentüd^e Seljrlingfc^aft burcf) Se^r^

iperfftätten ju erfe|en, ipürbe mir nur ein DZot^be^elf fd^eiuen. ^^ ^^

1 3Senetianiid}e @d)ulen, ba man biecher halten lernt, am ®d;(uffe be§

15. ^at)xi). (2uca§ 3tems Sagebud^, <£. 5.) ^. 9tamu§ lobt bte (ätgentl}ümlt(^=

feit 9fürnberg§, einen 3}?attiematifer non Stabtrcegen gu beiotben, bamit er in

beutfc^er epradje ^anbroerfer unterrichte. fScliol. Math., 65.) 2)a§ öon

3ufti empfohlene „2)tanufactur;^au§" foQte jugleid} eine ©emerbefdiule mit

»orguggreeife praftijdier üiic^tung fein, aber ani) eine SInftalt, ben ©emerb»

treibenbeii Stbfat^ unb 35orfd)UB ju ferfcfcaffen, Üiüiä eng angelefjnt am ©ercerbe^

regulatioe. C^ibtianbl. ton SRanufacturen, 1758, I, 107 ff.)

'i Sauge 3^^^ rcaven bie meiften Jabrifanten bloß faufmännijcf} gebilbet,

unb Die eigentlichen Äedjniter traten bann in i^ren Sienft.

3 ^-rancfe ^at nicfct bloß in feinem ^^3äbagogium ben fog. 9tealien oiel

mel^r ^laö eingeräumt, al§ auf ben ®^mnafien üblicf; raar, fonbern beabfK^tigte

auc^ im „Sntrcurf ber gefammteu 2(uftalten, meiere ju @laucf)a an §aüe ge=

macfjet finb" (169s) ein „befonberes 'j3äbagogium für biejenigen Äinber, ttjelc^e

nur im 2c^reiben, >Re(finen, Sateinifc^en, g-rauäcfiidicn unb in ber Ceconomie

angefüljret irerben unb bie Stndia uicbt continuiren, fonbern jur 2luffrcartung

fücnetjmer Ferren, jur edjreibere^, Äauffmannfc()aft, 35er»Qttung ber Sanb=

®üter unb nüljUc^en fünften gebrauchet tt?erben foüen." S5gl. 9Jafemann im

%Hogr. ber I. Üiealfcbule beg §atliict)en SBaifentiauie«, I862/3. ®^r. ©emier

grünbete mirflid^ in §aüe 17u6 eine „matbematifcfie unb mecfianifcbe ditaU

fc^ute", tnorin fünftige |)anbn)erfer ton 10—14 ^. befonbers mit S^oräeigung

Bon SJfobellen unterrid}tet würben, ißgl. g. 9ianfe 'iProgr. ber Ä. 9ftealfdiule ju

SSerlin (1861), S. IV. (gc^on Seibnij Ijatte §anbmerferfc^ulen bringenb

empfof)len (Opp. ed. Dutens IV, 2, 580), tüie ja bereits 1668 unb 69 feine

(Sntnjürfe ju gelehrten ©ejellfdiaften mefentlidi mit ouf gorberung »üirt^fi^aft»

lidiev 3roecfe gerict)tet rcaren. (ii>erfe non Älopp I, 18. 1-21
ff.) 9tcu)feau§

g-orberung (Emile, L. III.): je veux absolumcnt qn'Emile apprenne nn

nieder , bat bann einen rceitern mäcbtigen Slnftoß gegeben. ^. 2)Jöfer'g

(Smpfefilung ber §anbroerfg= unb 3ieorfd^ulen : $. 5ßf). III, 34, 31.

1 2Benu Xoctrinceräd ter oft baran erinnert ^aben, baß Spatt, ileroig,

2lrftt)rig^t, A^argreaneS, Prompten, ^. ta^, ^acquarb 2tutobibaften rcaren,

meift nrme, ungebilbete iiJeber, (iartrarigbt 2:beDlcg, SsJatt burdjaug fein ge-

feierter iücec^auifer: fo föunen ©enie unb „gufall" bod) gewiß nid)t im Sfllge«

meinen bie 'Sdjule erfe^en. 2Bicf)tige Slnöfagen englifd}er ^abrifberren , wie

eine gute Srjiebung ben Sfrbeiter anftetliger, tietfeitiger , Dernünftigen SSor=

fteUungen jugänglidjer macf)t: in wetcber §infid)t bie fäc^fifdien, fd)n}eiäerifd)en,

ncrbamerifaniid}en -ilrbeiter ben englifd)en oft überlegen ieien, bei Q- ®- Äo^f
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©nglanb II, 330 ff. 2)ie oon Setabec^e geftiftete School of mines fanb peift

ttentg ©c^üIer, bt§ man ©clbprämien, SRebatüen, 2tu§fic^t auf fpätere SInftet»

lung bamit ßerfnüpfte. (Statist. Journ. 1868, 376 fg.) ^etjt gibt e§ in

(Snglanb fefjr »tele g^^'^^t^f'^uf^n » entreeber elemenlary ober (etwa 30) of

ornamental art. S)ann in etwa 48 ©tobten Science - schools and classes,

ineift einflajfig, für Dcatuiwiffenfdiaft unb gfid^n^"') ^^^ ^ngenieurabttieilung

am Kings-College jn Sonbon unb (ftaatli(^j feit 1852 bie School of mines

and of science applied to the arts. S)a§ Science and art department ber

9fJegierung leitet außer biefer 2(nftalt nod) bie (S^iffa{)rtfd)ulen unb ßon ben

obigen Science-scliools biejenigen, bie fic^ ber ©taatäauffic^t unb ©uböention

unterworfen l^aben.

5 2)en Unterrid)t ber 2}iäb(^en im 9M^en unb ^liden würbe ic^ nici^t

tjitxiitx re(^nen: bieje "Jertigfeit gel}ört jur allgemein menfctilic^en S3ilbung ber

grauen. Qm %r. ®ac^feu toftete ber SfJabelarbettSsUnterric^t in ben 3>otf§=

fc^ulen 1878 = 191893 Tit

6 Sie öorpgSroeife fog. i^nbuftriefd^ulen be§ 18. ;Jyat)rf). alä notl^wenbig,

längft gewünftf)t, aber nod) fe^Ienb gejd)ttbert: Seipj. öfonom. Sammlungen II,

797 ff. (1745.) ®ie meiften fmb bann urfprünglid^ für Slrmenfinber, oft

fpecietl für üerwa^rlofte Äinber beftimmt gewefen. So bie öfterreid^ifc^en

i^nbuftviefc^ulen feit 1771, um 1787 aüein in SSofjmen über 100 {^. SBiber=

mann S)ie tec^nif^e 93ilbung in Cefterreid^, 1854, ®. 57 ff.); bie ^eftalojäifche

Slnftalt äu g^eul^of (1775), bie gettenbergfdje ju §ofwt)( (1804), bie über

30 württembergifc^en Äinber^9iettung§'2I., ba§ Hamburger ^aut)i ^auä, tie

Stnftalten gu SJiettra^ unb Siu^Jelebe. SSieler Orteu f)at ba0 .^ungerjal^r 1817

äu it)rer ©rünbung Slnftuy gegeben, ^n ben 3(39 oftflanbrifc^eu :3.®c^.

würben 1851 gegen 17000 Äinber unterrichtet: fetir diarafteriftiict) in ben ge»

wö^nlic^en '£cf)ulfäi^ern nur 2 ®t. täglich am Slbenb ober jwifc^en ben ^ilrbeit§=

flunben, in weld^en legteren ba§ Äinb burdjjd}nittlic^ 0«35 %v. pro Stag »er«

biente. 2)ie fäd)rifd)en Möppelfdmlen urfprünglid) für bie ouffid^t§Io[en Sinber

ber Strbeiterfamilten, um fie com SOtüffiggeben, betteln, ©teblen abju^alten,

bie Sieltern ju unterftü^en unb einen ft^önen ©ewerbjweig ju förbern. 2)ie

boüänbifc^en , mit SBaifentjäufern üerbunbenen ^.©c^. bitte fdion M o n t-

chretien E. P. (1615) , p. 126 jur 9?ad)at)mung empfot)Ieu. 3n aßen

biefen gäüen mag bie ßorgeitige 3ni^»R"alifirung ber Äinber at§ SDHIberung§=

mittel einer fdjon üorbanbenen, nod] fd}limmern ^roletariernott) entfc^ulbigt

werben, ift aber an fid) boc^ aud} ein fdjIimmeS Uebel.

7 ©0 im öfterreid^ifcben 3>oIf§ic^utge}et3e toon 1870, §. 53. SBie fefjr fd)on

Qofepl) II. ben 3ei'^enunterrid}t begünftigt tjatte, f. Sibermann a. a. £)., 59 fg.

2)ie fleine, aber tiortrefflidie ©c^rift t». @itelberger'§ Ueb. 3"rt)^n"ttterricbt

(1876) t)ergteid)t ba§ 3- J^i'* ^^J" ©cbreiben. ©. bie golbenen SBorte be§

2(riftotele§: Polit. VIII, 2, 6, 3, 2. g. 33. SB. ^ermann ©taatgwirtfjfd).

Unter j., II. 2(uff. , 209 xätij , einen Seljrer ber ^b^fif; ^ijtmii jc. nur für je

2—3 ©täbte atternirenb jn bauten, einen Qeidjtnhljxer aber für jebe fleine

@tabt. Ueber bie »ortreffliebe, äusfe'"^ organifd)e unb aßfeitige, aber aud^

ftnnlidie unb praftifcbe SebrmetJ^obe oon 2)upui§ f. 3K. SDJofil ©ewerberoiffenfd).
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3ieiie, 362 ff. 3n granfreid) gab c§ 1867 an 24000 cours d'adults für

3eid)enunternd;t, baton 1300 roeibUdie; ^^aris fiat böfür in 4 i^''^^*^!^ über

800000 g-r. ausgegeben, ^n bcn englijdjen 3^ic^fiifc^HiIen !oftcten 1851 bie

3296 ®diü(er je 62 iDif., 1863 bie 87389 Sdiükv je 8 mi (Ceft. i8erid)t

über bie 'XuSft. Don 1867, IV B. ®. 15 fg.) SBie eine fotc^e (2d)ule ju

rcirfen oermag, geigt ©teinfdicnau , wo fx6) ber 2)ur(^fd)nitt§prei§ bev ©faä'

roaaren balb t)erbretfacf)te. (a. a. O. IV, 166.)

8 2)iefe ©efal^ren foüte ber SJoltäwirt^ am wenigften untevicijä^en. Söenn

5ßüc^er al§ ^beal aufftetit : eine für alle i^olfsflaffen obligatorifc^e elementar»

fc^ule, mit pd^ftenä 40 ©djütern pro ?ef)rer nnb 3—4mat l)öi)ixix S^efolbung

ber (enteren, al§ je^t üblich, (S)te gewerbf. S8ilbung§frage, 1877, 49 ff.); ober

wenn §irt!f) gar »erlangt, t)ü^ bie untere ^oIf§jc^uIe überaü burd) beffeve

ÜJitttelfdiuten erfe^t raerben foll, auf Steidjgfoftcn, mit lauter Se^rern, »elc^e

an ißilbung ben ©eiftlidjen nnb boberen Staatsbeamten gleid) finb, nnb einem

Stat, »eldjer bem je^igen IRilitäretat na^e fte^t, (lieb. SSoItsbilbung nnb 3ted)t§«

gleic^^eit, 1873, unb in beffen Stnnalen be§ bcutfcben 9teicb§, 1873); fo mürbe

eine folcbe Steigerung ber bfcßen ?fbre, aud^ rcenn fie möglich inäre, obne übttig

entfpredienbe Steigerung ber fittlic^en @üte unb Äraft im 5?Dlte bie äußerfte

©efabr bringen unb auf bie Sauer nidit einmal bi-iltbar fein.

9 SSüvttembergS gute §anbn?er!erid)ufen ftnb beröorgegangen au§ ben feit

1739 errid)teten SonntagSfcbuIen für aüe Untier^eirat:^eten. Sentralfteüe für

(bewerbe unb §anbel feit 1848, bie 1853 folgenbe D^ormatitobebingungen auf=

fteßte: A. ta^ eine Sommiffion, au§ SJiitgliebern be§ Stnbienratbe» unb ber

Sentralfteüe ,5uiamniengeie^5t, bie Sdjnlen beauffiditigen foü; B. ber JBefudj ein

freiwilliger unb ä" 2d]ulgelb t)erpflid)tenber fein. Sie etunben meift SlbenbS

pon 8— 10, mit boppetter §onorirung ber Se^rer. C. Leitung burd) bie ©e=

meinbebel)örben, rcobei Der Staat bie ^älfte beg S)eficit§ bedt, roenn bie ©e«

meinbe bie anbere §älfte übernimmt. Sc^on 1874/5 l)atten bie 165 Schulen

11990 Sd)üler, moöon 9854 sroifdjeu 14 nnb 17 3- ®«r Unterridjt meift nur

im aSinterbalbjalire. S)er Staat§3ufd)uB ls77 = 117396 m. (SteinbeiS (Sut-

fte^ung unb Gntroicflung ber geroerblidjen 5ortbilbuug§)d)u(en in 2B., 1873.)

Gattern fc^rieb 1803 für Änabcn rcie 9)?äbd]en »om 13. bi§ 16. ^. an einen

ätneiftünbigen i^eieitagSnnterridit Dor. 'iJladj ber preupifdjen SS.C tom 27. 2)ec.

1821 folien bie Sd)üler, minbeffenä 12 ^. alt, in breijäbr. Surfu§ täglid)

2 St. erbalten: ©ecmetrie oI)ne 33en?eife, mit ^eW^i'^n unb SJJobelliren; §anb=

jeic^nen; 9f{ect)nen bis- ju ben ©ecimalbrücben ; 2)fedianif nnb Sl}emie.

'0 ißittere klagen eine§ g'^^^'*^'^"^^" über ben S3ejud} ber Stbenbfc^ule

burd) Sebrlinge: Slrbeiterfreunb 1877, 183 ff.; beren ®runb freiltd) bei §anb=

werfelelirlingen jnm größten Sbeil roegfattcn würbe.

1 (S§ gibt in g-rantreic^ für ÜJfafi^inenbaner 3 ^''ff})^"''^" "^'^ 900

®d)ülern, bie in ber Stnftalt wobnen: breijäbriger 6uvg, tägli^ 5 tbeoretifcbe,

7 prattifdje Stunben. gtroa 3/_, ber Sdiüler ^aben greifteUen. Sie SDiartiniere

ju S^on, (tiom ©eneral 9Kartin geftiftet), bat über 500 orbentlicbe Sdjüler

unb ettüa 300 ©rmadjfene in ben SIbenbftunben. ^n ^aris bie ^>ribatanpalt

St. ii^icolaS mit 16 SBertftätten für Se^er, 5ßuc^brucfer, Ü)farmorfd)leifer, ^dIj«
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jc^niger, SSvonäcarbeiter, U^rmac^er, Äiinfttiid^fer 3c. : täglich 9 ©t. Sltelieu,

2 ©t. S^eorie; Qntcrnat für 900 «naben, iro[iir fie 100 'gr. «Sintage unb

360 5^". jä^rtid) jatilen. Slebulic^ in totelen fran^öftfc^en ©täblen. 3Jgl. 53ü^ev

Sel)rlingefrage unb geraerblitte S3tlbung in granfr. (1878), 25. 33 ff. SSon

ber ecole professionelle gu 3>ert)ier§ f. Äaüe in ben (äifenad^er Bdjx. f. •BociaU

politit XV, 48 fg. ^n ©ac^fen 29 g-ac^fci)ulen für Älöppefn, eine für ^^o}a=

mentiere, IG für SBeberei, 2 für |)olj=, 3 für ©tro^arbeiten, je eine für Ubr=

macf)er, ;3"l''i-"U'"fntenbauer, 33Iec^arbeiter 2C. Qn Oefterreid) , beffen ®runb»

fa^ ift, g-ari}fd}ulen ba anzulegen, wo ein ©etoerbe fd)on fabritniäßig betrieben,

ober ein Ajiw^g^ttierbe ju {jeben n.iar, ober and) burd) günftige ?ocalDer^ä(tniffe

ein nener ®eiuerbä»t»eig |)offuung gibt, (1879) 33 für äBeberei, Stiderei unb

©pi^enflöppeln, 22 für $0(3= unb ©teinoerarbeitung, 6 für feramifd)e unb

©laSinbnftrie, 9 für 2J?etaüinbuftrie, 2 für niuftfaltfd)e ^nftrumente, je eine

für ©d}u^mad^er, ©pielroaaren unb 2)laterci jc. ^ür btc Äunftgemerbefdiulen

empfiehlt ber, um itjren 3tufid)iDnng in Defterreid) fo l)od)t)erbicnte o. Sitel«

berger, ba^ fte gfeidijeitig 3(rd}itectnr, ©culptnr unb iDJafevei pflegen, feine

2In]^ängjeI ber Stfabemic ober ber iBaugewerbefdinte feien unb immer eine jtüte«

fac^e Senbenj '^aben foüen: mit ber großen Äunft öerbunben ju bleiben, aber

bod) bie Sleinfunft felbftänbig in§ Sluge ju faffen. (Äunfttjiftorifi^e Schriften II,

121 ff. 285; bgl. ^Ig 2)ie funftgciüerblidien ^-adjfc^ulen be§ !. f. .§anber§=

mtnifterium§, 1876). Äunftgefd)id)tlid)er Unterrid;t ift für bie ^nbuftrie je^t

um fo nötbiger, al§ nnjere Qi'il in öejug auf ben ©ti( bod) waljrfc^eintid^

eine etlettifi^e bleiben wirb. Qlq im Oefterreid). 3}cufcum, 65.) UebrigenS

l^at gerabe ber funftgercerblidje Unterrtdjt t»iel politiid}e 93ebentung. 2Bie fefjr

Slfaß unb Sot^ringeu burc^ bie Ännft franjöfirt irorben ftnb, f. Menard L'art

en Alsace-Lorraine, 1875. 25al|er t). (Sitelberger fo oft oor bem fünftlerifc^en

„^öbera(iSmu§" in Oefterreid} warnt.

12 ,f)iergegen ift e» ein §auptmittel, uid}t 2;beoretifer ju Sel)rern gu

mad)en, bie bann aud^ 'ißtaj:i§ lernen, foubern tüdjtige l^rattiter, bie gerne tion

tljren @rfal}rungen mitttjeilen. 3" SBürttemberg muffen bie Seigrer eine Qdu
lang reirftic^ um ?o'^n in einer SBerfftätte gearbeitet baben. 2)ie^ öer'^ütet

am beften ben „für SlrbeitSluft unb 2trbeit§gef(^id nid}t eben förberlidjen ©d)ul=

gerud)", ben 0. ©teinbei§ )o nielcn beutfd)en Söerfftätteu jum i^orwurf

ma&jt. 3>on einer mnfterbaftcn g'i^f'^i'ff füv aSBebcr ju 3JJüU}eim j. 2:l)un

5Rieberrf}eiu. ^n'i). II, 221 fg. 2)ie @d)üter bleiben I}ier oft nur 3, oft aber

aud) 14 aJZcnate; ber 2)irector gc^t 5. 3?. mit bem ©o^ne etne§ 2'eppici^=

fabrüanteu fofort £eppid}mufter burc^ jc: 2iae§ wenig fijftematifc^, aber er=

folgreid)! 9Zac^ S3üd)er (a. a. O., 60) foQte ber eintritt in eine ^adjfc^ule

erft nad} 5tDeiiäl)riger '^xafi^ geftattet fein. 2)ie pren6ifd)e ^Reform ber ^ro=

»inäial-föewerbefdjulen oon 1870 ift nad) ©dimoUer (>^ilbebranb'§ ^atjrbb.

1870, II, 268 ff.) Biel ju einjeitig auf gabrifanten bered}net, bereu SlJorbilbung

Sroecfmägiger auf (ä^mnafium ober 9iealf^ule erfolgt.

13 Sag im ^tügemeinen bie Sunfttel^re beffer burc^ tec^nifi^en Unterrid;t

in ©d)ulen erfe^t werbe, ift nid;t bIo& oon yjebcnin§ (Ueb. tec^nifdie Sebr«

anftalten, 1833, 35 ff. 58), fonbern fdion von Seibnife (Opp. ed. Dutcns
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VI, 1, 316: »gl. Sf)r. aßolff Sßeritünft. @eb. tont gefeüfd). ?eben, §. 314 ff.)

geiagt movben. ^i^Pi freilid) bielt ba§ evft nac^ i^afirtaufenben für mogtid^.

(©taatswirt^fc^. I, 315 fg.)

li Qn ^ranfveid) fc:^r beliebt. ^r\ Belgien fdjon 1850 betna'^e 100 ateliers

d'apprentissage, beten ^riDatuntevneljmer, »on ©taat, ^rotiinä, ©emeinbe

unterftü^t, ftc^ meiften§ tnol}! befinben. (®teinbet§ ©temente ber ®ett)erbe=

beforbevnng nacf)gemiefen an ben (JiJvunblagen Der belg. igtti'uf'^if- 1853, 60 ff.)

'Und) in Oefterreicf) gibt ber ©taat tüd^tigen 9Keiftern 3uf'^u6' wofür fte »er»

fpred^en, eine Sinjaljl junger Seute anäulernen. @oId)e Sebrwerfftätten t)er=

meiben ben 2l?i^brand) be§ 2e{)rting§ ju anberen Strbeiten, !)aben iebod) gar

nidits (Sr3iel}erifd)e§; fowie fte and} praftijd) nur bie Sec^nif lefjren fönnen,

nic^t aber, xva§> im §auie be§ 9)Jeiftcr§ ganj woljl inöglid} ift, ben ^Betrieb be§

©e)c^äfte§ im Slffgemeinen. SBä^renb 53üd}er (a. a. O. unb in ben ©djriften

be§ 33erein§ f. ©ocialpoUtif XV, 139 ff.) bie ?et)rttjerfftätte , luorin fid) ber

©c^üIer feinen Untert)att felbft terbient, al§ ben normalen Srfa^ ber früljern

Set)rlingfd)aft preifet, Dcrneint 0. 8teinbei§ (a. a. O. XV, 22) biefe 9JiDg(icb!eit

„ganj unbebingt".

§. 162.

S)ie beutfc^en 9i e a I f d^ u I e n , aufge!omnien im g-ribericiani*

f(|en ^reii^en, ^ })ahen e§ nod^ feineSipegg ju berfelben ©inljeitlid;;

!eit iinb ©td^er^eit be§ ^Iane§ gebrarf)t, inie bie ©nrnnafien/- 'Da

fie sugleic^ „eine miffenfc^aftlid^e S^orbilbung für bie {;öl;eren

33eruf§arten, ^u benen a!abemif(^e Stubien nid^t nöt{)ig finb/'^

geben, oft eine ^orftufe ber ted;nif(^en ^oi^fc^ule fein n)oIIen, unb

boc^ and) für beffere |)anbU)erfer 2c., JDeld)e ben SurfuS nid;t gan§

buri^mai^en, gugänglid^ bleiben muffen. !^uv t)öd^ften ©eifte§=

bilbung ift ber SOBeg burd^ ein !laffifd)e§ ©pmnafium nod; immer

ber normalfto, ^ für jeben 9}tenfd)en über{;aupt bie fittlid^=religiöfe

^üd^tigfeit ba^ 2Bid)tigfte. ®arum Ijahen fic^ bie ^Realfd^ulen, inenn

fie bie ^olfiofeele nic^t me[)r befd)äbigen follen, aU ben 3]oIfgreic^=

tt)um förbern, üor gtoei ^auptgefafjren ju t)üten, tüoran bie naiöe

tleberfd^ä^ung ber jelDeiligen ©egenn)art unb bie blinbe ®enerati=

firung ber eyacten 2Biffenfcf)aften, jutnal bei unreifen köpfen, fo

lei6)t fd;eitert: S^era^tung ber flaffifd)en ^^'^alität^ unb ber

fittlid;=religiöfcn Sebenstoa^rl^eit.*' — Sie ^oIi;ted)nifen^ finb

tt)ä^renb ber pei testen 9)ienfd^enalter burd) immer öottftänbigerc

S3erüdfid)tigxing aller betreffenben ©etuerbe, arbeit§ti;eingere ^ev-

me^rung ber ^rcfeffuren, tiefere ©rfaffung ber @runbluiffenfd)aften,

^erein§iel^ung üon §üIf§U}iffenfd;aften, bie jur allgemeinen ^oä)-

bilbung gehören, Steigerung ber Stnfprüd^e an bie S3orfenntniffe
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ber aufjune^menben Schlüter, größere Sernfrei^eit berfelben 2C.

immer me^r 511 ted^nifd^en §0(^[c^ulen getüorben. ^ 2Bo bie^ Qbeal

erreicht ift/ ba tüürbe ]i^ hie ^^erfi^melgung be§ ^oIt;tec^nicum§

mit ber llniüerfität al§ befonbere gacultät ber le|tern Ttid)t blofe

burd^ @pariam!eit empfel^Ien, fonbern au^ au§ all ben anberen

©rünben, inefc^e benfelben Srf)ritt neuerbing» für bie lanblr>irt^=

\ä)aHliä)en öoc^fd^ulen biirc^gefefet ^aben. m. II, §. 172.) '" '^

1 2)ie iBerlinet „ofonomifcfj'mat'^emQttfcfie (£d}ule für Seute, toelcfje bem

©tubtum nidit eigentlicf; getribmet ftnb, unb bie wir bennod) jur geber, jur

^anblung, pm ^acf)ten, 2Btrtf}jc^aften auf bem ?anbe, ju jdicnen fünften,

äu ben nijanufacturen fät)tg unb tüchtig ftnben", iDurbe 1747 burd) ^. :^. ^eder

begrünbet. 3?eorganifirt 1822 burc^ S^jtßedEe in fc^ärferer i^rennung öom

QJ^mnarxum, al§ luiffenidjafttidie 2tnftalt, tt?eld)e für bie fpecietten S3eruf§=

anftalten be§ pfjern pra!tifrf)en 2e6en§ ebenfo »orbereiten füllte, rote ba§ ®^m*
nafium für bie Unioerfität. (JRanfe 'ißrogr. ber Ä. SJealfdjuIe ju ^Berlin, 1861.)

5n ^reußen gab e§ 1866 56 SJealfc^uIen I. Crbnung, 10 9?. IL O. unb 26

pf)ere 33ürger)d)ulen, (bie legten auf einen 6— 7jä^r. Surjus bered)net, ftatt

be§ 8— ftjäbrigen ber 9?.@d}.) ^n ©oc^fen 1878 = 12 9?.(£d). I. unb 20

91.2^. 11. Orbnung, äufammen mit 454 Se'^rern, 6409 ®d)ülern unb einem

©ejammtaufroanbe toon 1399679 mi (etaat§5ufd)u6 326843 2«f.) Qn ^xanh

xtiä) entfpred^en bem bauptfac^Iic^ bie St)cecn, raeld)e etrea com 14. 2eben§jaf)re

an in eine ^umaniftifc^e unb eine realiftffdje Stbt^eihing serfaücn. ©aju bie

toon mand)en (Semeinben erridjteten ©ewerbefc^ulen, mie bie Colleges Turgot

unb Chaptal ju ^ari§, bie Ecole d'arts et metiers ju SbaIon§. ^n ber

Sd^weij :^aben ciele Santonfd^ulen eine gt^mnaftale unb eine inbuftrieüe §älfte:

bie le^tere foü jugteid) für ben (Sintritt in bie mittlere $raji§ unb für iai

^olptedmicum torbereiten; irä^renb in Saliern bie „@ett>erbefd)uleu" unb

„9iea(gt)mnaften" fc^arf nad) biefen beiben 3tti^den gefonbert finb.

'^ 9Scr einiger 3fit 9i>6 ^S namentlid) brei ©^fteme ber fffealfc^ulbilbung,

inbem fte enlmeber bie „2;cd)nif", (alfo iOtat^pmatit unb Ü^aturraiffenfc^aft),

ober bie „^fJationalität", (beutjd^e ©prad^e, ©efc^i^te, Literatur), ober bie „Son=

öerfation", (alfo neuere ©prat^en unb Literaturen) al§ Äern be§ Unterrid)t§

anfat)en. Ä. ^^r. §ermanu glaubte, roenu bie 9tealjc^ulmänner nidjt ben ge»

meinfamen ®egenja^ ber (S^mnafien fjätten, fo mürben fic ^iernac^ in Parteien

jerfaßen.

3 2lu§ ben „erläuternben S3emerfungen ju ber preu^. Unterrichte = unb

^rüfungg'Crbnung ber $R.©c^." »om 6. Cct. 1859.

4 l'iebig'§ 3Baf)rne^mung, baß in feinem Saboratorium bie früheren

®i)mnafiaften ämar im 2(nfang ungefd)idter moren, a\§> bie, fd)on unmittelbar

forgeübten, 9iealiften, balb aber biefe regelmäßig überbolten, meil fte meijx

benten gelernt, ifi um fo beireijenber, al§ S. felbft feinen toollftänbigen (^Jjm;

nafiaIcurS burd}gema(^t batte. ©o öcrfidierte mir Ä. ^illebranb 1866, baß

er als ^nfpecfor ber franäöftfdieu ?t)ceen beobad^tet l^abe, bie ®^mnaftafien
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feien beim Stbgange felbji in ben neueren gpractien burc^idinittli(^ ftärter 96=

roefen, al§ bie Siealtften: obreolil jene fie nur feit Caiarta in je 2 St. «öc^ent»

li^ getrieben bitten, biefe in je 6 gt. feit ee);ta; 3fe^nlid) ^offmann in ber

berliner «Rectoratärebe 1.880.

3 Qa feine mirftic^e Äluft jwifc^en SR.ec^. unb ©^mnafium! 3^a§ Sateinifdie

ber unteren ffJeattlaffen x\t mijt bloß bie notbwenbtge ©vunblage für »iffen-

f^aftlid)e fienntniß ber meiften neueren ©pradjen, fonbern auä) bie für ba§

iugenblidie 3llter braudibarfte @d}ule jjrattifdier Sogif. (S§ aber in ben ^oberen

klaffen bi§ ju lebenbiger 35ertiefung in ben ^ntjalt ber itlafftfer jn treiben,

fcbeint mir praftifc^ unmöglicb; aud) abgefe^en batton, baß biefer römifdie

^nbalt bem heüenifc^en fo weit nad)flebt. |)ier würbe idi ftatt beffen eine

ft^ftematifdje, ton einem tüd)tigen ^bi^^ttogen geleitete Jectüre ber n?id}tigften

alten Ätaffifer in guter Ueberfe^^ung empfeblen, bamit bie ^cmer, 2Iefcb^to§,

Sop^offeS, ^erobot, 2:bnfr)bibe^, 2emo[tbene§ jc, wa§ getui^ nii^t fc^wer iji,

aud) ben $ReaIiften ebrnjürbig unb lieb »erben. SDtan oergeffe mäjt, baß ftc^ ber

fJlenfc^ gegen '^^^- »abr^aft Sdjöne unb ©roße nie gleidjgültig oert)aIten fann:

entroeber er liebt e§, ober bißt e§, rcenn e§ ibui gegenüber tritt!

6 Ueter bie ttjunberbare ^Bereinigung be» (Sebeimnißiioücn unb Offenbaren

in ber Diatur f. bie golbenen Sorte Ä. ». Siaumerg ®e)d;. ber ''^^äbagogif

III, 169 ff. ®erabe für ben ^ugenbuntcrric^t ift bie Sil^orbeit berer befcnber§

terberblid), weld^e „ber 92atur mit Rebeln unb Scbrauben ba§ abzwingen

mijcfften, waS fie i^rem ©eifte nid)t offenbaren rciü."

"• g-rantreicb grünbete 1747 eine ©d)ule für SiBüingenieure, 1748 für

SKilitäringenieure, 1756 für 3Irtiüerie, 1783 für S3ergirerfe. (Sie greiberger

S?ergfd}ule bereitg 1766.) Sie ferfielen alle in ber 9ieüo(ution. ©tatt beffen

(unter ü)iori^) 1794 bie Ecole polyteclmique errid)tet, beren Sd^üler unter

Ü^apoleon (1804) cafernirt unb uniformirt mürben; fie ftebt nocb jet^t unter

bem SriegSminifterium unb einem (Seneral al§ Sirector. S^Jur jmeijäbrigev

(Sur§, aber febr große 3>orfenntniffe erforbert. (Fourcy Histoire de l'E. P.,

1828.) Slu^erbem nod} bie Ecole des ponts et chaussees, bie E. des mines,

(beibe bauptiäd)Iid) für ebemalige <Sd;üIer ber E. P.) ®ie E. centrale des

arts et manufactures, 1829 prit^at gegrünbet, 1859 öom Staate übernommen:

eine fcrmlii^e §od}fcbuIe für 3)fafcbinenbauer, i^ngenieüre, :^üttenleute, ß.f)e=

mifer. Sind) bie mit bem Conservatoire des arts et metiers feit 1819 tier=

bunbenen SSorlefungen baben fidi feit 1819 ju einer tedinifdien .^od)fd}uIe er:

boben, obfcbon fie nod) immer burdb ba§ SBortierrfcben ber Slbenb» unb Sonn*

tagSftunben an ibren Urfprung al§ gortbiIbung§fdiu(e für ?Irbeiter erinnern,

«nbere ^oltjtediniten fmb gefliftct in ^rag 1806, SBien 1815, «erlin 1821,

^arlgrube 1825, aDJünd)en 1827, SreSben 1828, D^ürnberg 1S29, Stuttgart

1829, .^annooer 1831, Stugsburg 1833, iöraunfcbmeig 1835, Süttid) unb @ent

1835. Qn ber Sdjrceij bitten fd;on 1798 einjelne Staatsmänner eine pDl^=

te^nifdje |)0cbicb"'e angerat^en, (SBoIf igu^i'äumgfdjrift bei 3""^^^'^ ^^
1880); nadjber bie S?unbe§tierfaffung ton 1848 ber ©ibgenoffenfdjQft ba§

Siei^t juerfannt, eine Unicerfität unb ein ^. ju errichten. ®a§ letztere ent=

flanb 1854.
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ö @o verfiel ber SuvfiiS ber 9)ied)ainf ir»oliI in tl^eoretifdie SÖJedjanif,

S)iafc£)inenlefire, SJJaJd^inenbauIetjre, ' iroju bann iiod} befonbere Surfe über

©ampfmafdnnen unb 2ocoinotit»eu famen. 3}gl. jur tenntni^ ber aömätic^en

SBeränbening ber 3'^^«": %• ^- 2B. ^ermann Ueber pol^ted^nifcfje ^nftitute.

(1826.) gjebeniug Ueber ted^nijc^e Sel^ranftalten. (1833.) Äarmarfd) ®ie

!^ö^ere ©ewerbefc^itle in ^annoüer. (1844.) Äoriätfa ®er !^ö^ere pDlt)teä}*

nif($e Unterrtdjt in S)eut{d)lQnb, ber Sdiipeiä, granfreicb, iöelgien nnb (Sug=

lanb. (1863.) Ueber Drganifation ber tec^nifdjen ^o^jd^ulen: 2(ug§b. 2Iüg.

3tg. 19. ^an. 1879. 2)ie led)nifd)e §D^jd)uIe ju 2)re§ben bat je^t 26 orbeutIid)e

unb 6 aujjerorbentUc^e 5profef[oren, baju 9 anbermeitigc Socenten. Unter ben

^rofeffuren bejtnbeu [id} auc^ fofdie für DtationalDfonomie unb ©tatiftif, (äe»

fd)ic^te, ©eograpbie, Äunftgefd}id)te, 2iteraturgefd)id)te, ^b'^ofopljie. Sie ^ai)i

ber ©tubierenben betrug @nbe 1878 532 Qni'cribirte unb 140 Hospitanten; ber

Unterl}aUung§auftt»anb 1877 = 264624 Sßil Im beften gliebert fid) eine fo

üoEftänbige Stnftalt in 5 g-acultäten: für ©Hernie, S)?ed)anif, 2lrd}iteftur, ^n«

genieurttjefen (ponts et chaussees) unb eine allgemeine 2lbtl}eilung.

9 91ad) ®ragI}Df (1864) in ber Qt\iiix. bc§ 3>erein§ beutfcber Ingenieure

VIII, |)eft 11. 12 muffen bie 5ß. tt)ünfd)en, iijre Setjrer felbft ju bilbcn: ba'^er

^riüatbocenten. , Ä'eine SJorbereitungStlaffen, bie auf bie t)D(;ere 9tealf(^ule ge=

I^ören, rcorauf bann eti»a eine einjä(}rige ^n-ayis folgen mag. Äeine ijalb'

lüiffenfdjaftüc^ gebilbeten iDiitfd^üfer, bie »ielmeljr unmittelbar Don ben bewerbe«

fd}n(en gnr ^rayiS übergetjeu foEten. SJerbinbung ßon 2anb= nnb j^orftreirtb*

fcbaftö», fott»ie §aube(sfd)ulen mit bem 5p. nur au§ ©parfanifeit für Heine

©taaten ju em^jfeblen. Seljrnjerfftätten ja nläjt jn überfd}ä^en! S3ei tooHer

Sernfreü^eit bod) 9iepetitorien. Sagegen I)atte Sülau 1835 ge»ünfd}t, alte

g-orft', ^erg«, Ärieggafabemien :c. füllten ju einer ted)nifd}en §oc^fd}uIe ju«

fammenge3ogen unb burd^ fad^lid^e 2tpptication§fd)uIen unterftü^t werben.

(©taat§roirtl}fd).Ie!^re, 128.) — 2ßie gang anber§ nod^ 1833 in Saliern, ujo

man bie SOiünc^ener ©c^nle torjugätüeife für SBaureefen, bie 9?ürnbe,rger für

90?etallinbuftrie, bie Slngäburger für Seberei beftimmte!

10 ®te belgifd}en %y finb 2lbtl}cilungen ber beiben ©taat§=Uniüerfitäten:

ju ®ent für Siüilingenieure unb g-abrüreefen ,
gu Süttic^ für 33ergbau,

SJJafdjinenbau unb gabrifroefen. Sßollen bie Uniüerfitäten i'^re bi§berige ©tel«

lung im beutfc^en SJoItSleben and) ferner bettiabren, fo muffen fte im ©taube

fein, ba§ Sebürfui^ eine§ ^i)}n\ ju befriebigen, weldjer bie ^Routine feinet

i8erufe§ jur 3Biffenfd}aft ergeben will. UuD eä ift im S"'e»^e|'ff ^"' ©inbeitlid)»

feit uuferer 5i>oll:Sbilbung febr ju wünfd}cn, bafj unter ben geiftigen ©pi^en

ber bisher überwiegenben aJoUSffaffen, (Sljeotogen, i^uriften, aJJebiciner k.), unb

ber geiftig neu beraniüad)fenben, (2anbwirtl}e, 2:ed)niter, fiaufteute), feine Älnft

gegenfeitiger Unfenntni^ nnb barum ©eringf^äl^ung entftef)e.

11 Sie |)anbelgfd}ulen l)aben ftd) bi§t)er nur au§na^m§njeife über bie

©tufe ber giealfdjule nnb g-crtbilbung§jd}ule für prattifdie Sel^rlinge ert)oben.

^ad) %. 9^0 b ad (^rogr. ber ebemni'Jfi" §.Sebranftalt, 1860) „barf behauptet

»erben, ba^ eine Slufgabe jur aKuItiplication einer gelinftcüigeu QabI mit einem

breiftcüigcn 'j^actor nic^t toon 2 ©c^ütern unter 10 aufjunebmenben auf ben
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erften 3tnja^ fel^Ierfrei tiottäogen rotrb." (3. 8.) |)anbel§afabeniien, voefc^e

einigermaßen ber tec^nif(^en |)ocf)fd}i!{e entipred^en, ftnb beJ5f)aI6 nur feiten tser»

fnd}t roorben, nocft feltener gebietjen, njeil ber ^anbel mit einer fo tiel großem

2)?annicf)fa{tigfeit ber Sadien nnö ^erfcnen ju tbun hat, unb bocf) feine§rt)eg0

eine jo bominirenbe Sentralmiffenic^aft, (etrca in ber ^J.OefDnomiE), befißt, tpie

bie tedinologiichen gäcfier in ber 2J?atE)ematiE ober Gfiemie. S*on '^'cmbal

griinbete 1759 eine ^.iäjiiU, bie 1775 gegen 200 3ögJiiige offentlid) prüfen

fonnte. ((£d)äfer ^ortug. (Sejd). V, 418.) Sie Hamburger |).2l!abemie 1767

geftiftet, 1771 tjon 33üic^ übernommen, tiat unter be§ lefetern faft breißigjäfjriger

Leitung 360 ©diüler auigebilbet. 33,3!. ^. (£(affen Xie §.5I. ßon S3üidi 1 1865),

unb meine ®efcf). ber Ti.t. in Seutjd^Ianb, IT, 569 ff. Söiener JHeat=§Qnbel§=

Slfabemie 1770. ^^arifer Ecole de commerce, 1820 Bon Sf)QptaI, Saffitte,

Bernauj, S. ^erier u. 2t. geftiftet unb befonberä burc^ if)r großes 2J?ufter=

comptoir aufgeäeidbnet. 2eip3iger §.@d)ule feit 1831, (äuerft unter Sdjiebej,

^rager feit 1856, SBiener feit 1857. ®ie meiften biefer Schulen ^]3rit)at-- ober

6orporation?'Unternet)mung. ^n Sien unb ÄarlSrul^e baben bie ^ol^tedtnifen

jugteic^ eine |)anbe(§abtl}eilung.

§. 163.

^ür 'üa^f reife, bem ipftematifc^en fernen burd)fd)uittn(^ he*

reit§ entlüad^fene Se6en§a(ter ber ©elüerbtreibenben tann xxüd) ber

jporabiidie Unterricht, ber einzelne lüi(^tige fünfte lebenbig {)er=

üor^ebt, eine fe^r nü|li(^e Stnregung barbieten. §ier^er gel^ört,

au^er ber 33enuöiing üon ^ac^seitutriften unb ^ib(iott;e!en, ber

'^efuc^ t>on ©eirierbemnfeeu, bie feine (Eurtofitäteniammhingen

fein bürfen, 1 fotuie baS 2(n^cren t>cu S)i§culfionen unb (Sinjel:

liorträgen, "^ bie ettna in einem ©eroerbeüereine gehalten \Derben.

©ine politifc^e ^ebeutung, wie bie ©emerbeüereine fie früher luot)I

Ratten unb bie £anbn.nrt^ld)aft§tiereine noc^ je^t l;aben (^b. II,

§. 17u), tüirb für jene too^t bann erft tüieber möglich fein, trenn

e§ gelungen ift, ben ©egenfafe üon 3(rbeitgebern unb 2lrbeitern

gu tieriö[;nen. — S)urd; Stu^fc^ireibung üou Prämien 'i)en Qv--

finbergeift ju reijen, erforbert eine fel;r große ©infic^t, loeil man

fonft nur affju leicht auf foftfpieüge ^rrmege üerleiten fönnte.

5Der (Staat folite fid; bef3i)a(b in biefer ^pinfic^t ber ^ermittelung

tüd;tiger ©etoerbeüereine, ©etperbefammern 2c. bebienen: aber jeben^

falls, tnenn er eine Prämie auflebt, m6)t burd) Dermeiuttic^e

©parfamfeit in 2Ba(;rt;eit üerfd^lnenben. ^ Unter 53orauefetjung

einer fad)hinbigen !!ieituug mißbilligt iogar ^. 93. Sal; geirerblidie

^erfuc^e auf (gtaatSfoften nic^t fc^lec^tbin: er üergleid)t ixe mit
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luggaben jur ^örberuiuj bev 2öiffenf($aft. •* So lann noc^ je^t

eine üom Staate betriebene ^nbuftrie, Jx)eld;e me^r foftet ai§ ein:

bringt, burcb \:)en üorbitblid^en, feminarä^nli(^en @influ§, ben fie

auf bie ^riüatinbuftrie ausübt, t»Dtf§Juirt^[c^aftlid^ öon groBent

Df^u^en fein: h)aä bann freiließ aucf) ^ier, loie bei allen ©taat^^

unterftü^ungen für ^riüat^sn^ecfe, nicbt t»ermut^et, fonbern jetreilig

beriefen merben inu§. ^

1 @ln aJJuJeum ton 5Waf(^inen|, SHobcnen :c. l^atte id)on ©ullt) beob»

fic^tigt. (Economies loyales, L. XXVI.) SBeiter^in Sorte jtu§. (Morin

Catalogue des coUections du conservatoire. J853, p. XXI.) ®ie fcf)önen

©ammtiingen beg ^artjer Conservatoire des arts et metiers Ijabert al§ Äerii

bie 1755 öoit' S5aiicanfon begrünbete, 1782 an ben Staat üermad^te. 2)ie $ro»

totnäiainmjeen , bie 9?apoIeon'; 14. Frucr. VIII. in 15 Stäbten errieten ließ

mürben fid) tortreffüd) an ^'unftgettjcrbcidjiilen onfnü^jfen: la man au^ !^tcr,

wenn man ba§ ma^^rfiaft ®ute erreid)en roiü, fid} burd)an§ an ba§ grül^ere

anänid)lie&en ijat. (f. eitelberger Äunft^ift. !2d)r. II, 241 ff.) Sa§ ©üb=

Äenftngton=ä'L joU neben ber allgemeinen Äunftbilbung be?^ 5)Dlfe§ aud} für

natnrmiffenfd)aftli^e nnb ted)nifd)e 93ilbung forgen : togl. ö. ©itelberger in ber

Cefterreid). 3fJet»ue 1863, I, 288 ff. lieber bie ®rünbinig bc§ öfterreidiifd)en Wl

für Ännfi nnb ©ercerbe, eineg iDkiftermerfeg in feiner 2lrt, f. b. (äitelbergcr

Äunftt}ift. (gd)r. II, 80 ff. 2)a§ gt)ftem feiner eammhiiigen in 24 klaffen

:

a. a. £). II, 108. 2)a§ 2)?uftermuienni in (Stuttgart, täglid; unentgeltlid; ge=

öffnet, rcnrbe 1877 tjcn 139323 ^erfonen befud)t, teil}et aber awd) 2)infter au§.

— SG3ie fruchtbar bie biev geftreuten Samenförner auf gutem SBoben fein fönnen,

jeigt bie $Reife(uft 2t. ^umbclbt'g, bie juerft bnrc^ ben 3)rad;cnbaum in einem

alten !I(}urme bes ^Berliner botanifc^en 65arten§ angeregt rcurbe. (ÄoSmog II,

®. 4. 59.) 3'^<^^"°i^i' angeregt burd) »ergeffene ÜJIafdjinen ton Sancanjun u. 2(.,

bie im SJfnfenm be§ Sonfertoatoire ftanbcn: Porcelet Rapport siir Tfxpo.'^ition

de 1851: Machines . . . approprlees aux arts textiles. 346 ff.

2 ^n Sngtanb fpielen eine bebentjame 9?oIte bie Mechanics Institutions,

bie meift für ein geringe^ Sintritt^getb ibre iBüdjer», 3Jfafcbinen', 2JJ«Per^

fammlungen :c. öffnen, @jperimcnte torfüfiren, natnxreiffenfdjoftlicbe' unb tec^=

noIogijd)e 33orträge bieten, oft and} banebcn eine f^ftematifdie SBorid)uIe batten.

®D bie 1838 gegrünbete Roj'al polytechnic Institution tbr the advancement

of the arts and practical science especially in connexion with agriculture,

minlng, machinery, manufactiires and other branches of industry ju

Sonbon, beren 3*^^"^ ii^- *^^ education of the eye in a way most accep-

table to tlie multitude. 33gt. frf)on tobt (Snglanb II, 305 ff. 9^amentlidi ift

ber (Srfiubnngsgeift oit burd} fie gercedt roorben. 2)ie glorffbire Union jäblte

1854 127 foldjer 2tnftatten mit 18000 2}(ttgliebern, (worunter 1500 grauen),

über 100000 5Büd)ern, etwa 500 jäbrlidieu 5ßorträgen. (35. 3t. .^uber 9?eife=

briefe II, 350.) ©anj ©ngtanb befaß 1831 nur 55 M.I. mit 7000 3«it=

gtiebern, 1861 fd^on 1200 mit 200000 mxtg,l 2)a§ 2öad)§t^nm auc^ eine
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golge ter OttJenldjen Slnregungen i^ubev Sociale gv. VII. -21.) iöiä jeöt

öoräug§rceiie com mittlem ißürgerftanbe benußt, iod) andj ton intettigentereti

Sof^norbeitern. (Statist. Journ. 1870, 452 ff.) Sie mit bem öfterreictiijc^en

Äunft= unb ®eir»erbe = 2)2ufcum oerbunbenen 3Jorkjungen rcoüen bauptiäd}iic^

bem coni'umirenben publicum ba§ 93erftänbniB für funftgewerbe nufidUieBen.

(ü. ©itelberger a. 0. C, II. IIO.J äßenn in ^eipjig ber 2Sad)"jrfie SBolf^oerein

burd) einen au^gejeic^neten Sinatomen xBorträge über bie ätnatomie bec- guße«

Ijalten lieji, bie Don gcbuftern eifrig get^ört mürben: fo ift ba§ aüerbingS nüß=

lieber, al§ wenn anbersroo bie jeweilig mobernfte |)^potbeie über ben Urjprung

ber ®rbe 2c. Bor einem t)alb= ober üiertelgebilbeten publicum au^gehamt wirb-

^ (Sine 'il^rämie ber Sonboner Society of Arts war ein |)auptanftoB ju

Sacquarb§ Grfinbung. iWyatt Report on the French exposition, 1849.]

2)ie (Srfinbung, ^a-i berliner iBku auf igeibe p übertragen, JRejuItat eine»

öon t£i)aptal. aufgelegten ^reifes Don 25000 gr. (Chaptal Inö. Fr. II, 103.)

9ZapoIeon I. Derfprac^ eine Prämie non 1 Wliü. gr. für (Srfinbung einer ^ylac^a«

fpinnmafc^ine. Cbf^on er burd; feinen Sturj an ber 3af;Iung oer^inbert

tDurbe, gab boi^ bie (Srö^e ber Summe einen mäd)tigen Sporn, ^ij felbft

na^m auf ber ^^arifer 3Iusfteltung ton 18G7 wahr, baß bie non iJSertb^eimer

auf ba» Ceffnen feiner ©elbidiränfe gefetjte Prämie oon luOOOO g-r. bie aü--

gemeine 2Iufmerf)amfeit auf fid) jog: ein fleiner ^Betrag iDÜrbe unbemer!t ge=

blieben fein.

4 Cours pratique V, p. 314 ff.

5 SBie man in Oefierreidi ddu ätufbebung ber f. !. ^orjetlanfabrif ein

Slufblütjen ber ^ripatinbuftrie erwartete, aber gerabe baä ©egentfjeil eintrat,

f. ü. eitelberger Äunftbtft. Sc^r. II, 356, Sagegen mag bie öfterreidjifdje

©taatsbrucferei noc^ immer al§ ein wertbooüeg Seminar gelten. (^Seutfdier

Seric^t über bie 2lu§p. oon 1873, I, 648 fg.) ^m größten Stile baben bie

©obelinSmanufactur in $ari§, bie ^oräeUanfabrtf in Se»re§ biefe 33ebeutung

get)abt, auc^ bie Impilmerie nationale ju ^^ari§, bie f. 'i^oräeüanfabrif ju

Petersburg (feit 1744), bie f. ©lasfabrif bafelbft (feit 1794), ba§ Etablisse-

ment imp. de ilosaiqiies jc.

§. 164.

3u X)en mivtiamiten 2lnftalten bes geroerbüc^en llnterric^tl

getjören bie neueren ©emerbeanSftelluncjen, beren actit>er unb

paffitier Spielraum in bemfelben 3Ser^ä(tniffe getradbien ift, h?ie

bie ©Ute ber GcmmunicationSmittel unb bie Stbfc^Ieifung ber ört-

lichen, proüingiaten unb nationalen ©egenmöe.
'

'-^ 9tcd; in ben

©(.f)lu§ial;ren ber großen franjöfifc^en 9letio(ution übermiegenb auf

Äunftinbuftrie befd)ränft, l^aben iie neuerbing? andi bie gejammte

9tD^probuction, ftf)Iie^lic^ fogar alle materiefl barfteHbaren Seiten

beg SSoÜslebens überhaupt, all Unterlage be§ @eh?erbf(ei^e§, mit

in il^ren 33ereid; gebogen, ip baf? untere heutigen Sßeltaulfteriungen
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ju „öfumenifd^en ßoncilieii ber ^nbuftrie, äöiffenfc^aft unb änn]t"

(@. ^app) gelüorben finb: 311 ben ^auptfefteu bemofratif(^er 2lrt,

tro man gleic^fam ganje 5ßöl!er einlabet, ebenfo reic^ an bloßem

2:anb, leerer QexitvemmQ, großen i^often, lüie bie ^offefte ber

abfohlten 3}tonarc§ie, bie furniere ber Otitterseit, aber bem ©eifte

unferer 3eit entfpred^enber unb bei guter Slnorbnung in ätjnlic^er

äöeil'e nüfelic^, lx»ie früfjer bie großen ^anbelemeffen. ^ — @o

3tr»eifeUol ber te^nifc^e '^n^en biefer Slu^ftellungeu ift, ^ fo mand^e^

^^ebenfen laut ]i6) i^om öfonomifdjeu Stanbpunfte gegen \ie zx--

^eben, unb ixoax nid)t bloB für bie ^^rioat^ fonbern aud; für bie

^Bo(!5iüirt|)fc^aft : ba^er g. 33. bie ©nglänber fo lange ^t\i jebe

frembe Stuäftedung burdb Kenner befi^icft, fidb felbft aber gelautet

f^aben, eine eigene ju öeranftatten. ^ 2Sie mand^er yabrifant ift

burd) eine Sluäftedung üerfüt)rt irorben, glänjenbe, aber uiiüer:

fäufli(^e äöaaren t)ert»Dr§ubringen: nieil tia% befud^enbe publicum

regelmäf3ig bie ^rad)tftüd'e mebr bemunbert, a(» bie oolfsmirt^-

fd)aft(id; t>iel bebeutenberen Orbinargüter! ^ äöie mand)e ßifinbung

iüirb nun oor^eitig §um Sd^aben be§ ©rfinberS ©emeingut, nament*

tief) aucf) 3um 'B&ja'Qtw be^ ganzen Sanbe§ europäifc^eS ©emeingut!
''

(Selbft bie ^urie§ mit ihren ^^rei§ertf)eitungen, biefe glüdlic^e ^bee

3^apoIeon§ I., greifen oft feE;I.^ i^ebenfalle liegen bie .öaupts

erfolge ber 2(u§fteIIungen auf bem geiftigen ©ebiete, foferne bie

fämmttic^en Stu^fteHer al§ ein imponirenbeiS ©angeiS auftreten; auc^

abgefctjen t»on bem ftatiftifc^en ^iu^en, loelc^eu fie nac^ 2lrt einer

großen Snquete geträl^ren. @§ i)ebt ben ©etuerbeftanb gegenüber

bem Stbel, ^tm Seamten= unb Äaufmann^ftanbe, rtiie ber ßanb=

beüölferung, irenn fid; ^rone, ^of, ^reffe 2c. eine 3t'itl<^ng öor^

jugSmeife für il;n gu intereffiren fc^einen.^ ^\i j^ranfreid) \)a^txi

bie 2(u5ftettungen me^r aB einmal, lüenn bie iüilben äöaffer einer

9teüohition oerlaufen lüaren, ben ©eirerbfteiB infofern au§ tieffter

©ntmutfjigung aufgerichtet, aU man nun augenfd^einlid^ n)a§r=

na^m, bafe er nod) lebte unb traft befaBJ*^ Qu S)eutfd)Ianb

\)o,ht\i iit t^aSi ^orurtl;eiI für auslänbifdie 3Saaren gefc^mäd^t unb

bag ©efü^I ber 3^Mo"ii^enge{;örigfeit ber oerfc^iebenen ©tämme

mächtig geförbert. " ©nblid) bie SSeltausftettungen finb ein be=

beutenbeg 9)ioment bes affgemeinen griebenS, toeil fie mit ber

internationalen 2(rbeit§glieberung auö^ bie gegenfeitige 2ld)tung

unb 9^ad)eiferung ber Golfer |eben. ^'^ Se^r begreiftid^, ba§ fie



§. 164. ©ctDcrbeaueftellnngen. 751

gerabe t>on bem Sanbe ausgegangen ftnb, tt}e((f)el bei 35ernnrf;

(i^nng be§ ^bealeS einer 2Öe(tn)irtl;fc()aft anftatt ber üielen 33oIf§=

tt)irtl;[d)aften bie meifte 2lu§fid;t Ijätte, ber 3)iittefpun!t t)c§: großen

@^ftem§ ju irerben. ^^ Exhibitions better than prohibitions

!

Um eine ©elperbeau^ftellung gut eiujurid^teu, toirb nament;

lid^ viererlei erforbert: A. ®(;arafteriftifd)e StusJipa^I ber ©egen=

ftänbe, um niä)t burd; Ueberfüüe be§ <2toffe§ jeben ^'mä ber

2tu§fteller mie W]uö)ev 3U vereiteln. 1^ B. ©tjftematifd^e lieber^

fi(^tli(^feit ber Slnorbnung, \iKid)e für alle foI($en S)inge bie

|)aupt[d;önt)eit bilbet. '^ C. Strengfte Unparteilid^feit gegen ^iJÜer,

tt)ie gegen ©injelne unb sßolfsf(äffen, unb jtriar nid^t bloß in

^Bertl^eilung ber Prämien, fonbern anä) in ber Slnnal^me unb 3luf=

fteHung ber ^^robucte. '^ D. 3iüedmäJBige ©parfamfeit, fo 'üa^,

n}0 bebeutenbe 3^i)(^üffe not^föenbig finb, immer ein üerborgener

©runbfel^ler toermutl;et tüerben !ann. ''

1 'an bev %^axi\n "ä. üon 1798 nat}men nur 110 2tu§fteaer Sfieil, 1801= 229,

1802 = 540, 1806 — 1422, 1819 = 1662, 1827 = 1695, 1834 = 2447,

1844 = 3960, 1849 = 4500, 1855 = 21779. Sßgl. Colmont Histoire des

expositions des produits de l'industrie Fr., 1855. Journ. des Econ., Juill.

1855. 3Iu(i) bte 2SeItau§fteaungen finb bigfiev faft itinintevi)roc[}en getuad^fcn,

obgleich man faft nad) jebet meinte, baß fie bie Ie^^te gercefen. S)ie Sonboner

tcn 1851 bebedte 81—82000 O.lDJeter, bie ^^a^ler Don 1855 über 101000,

bie groeite Sonboner 186000, bie 'ißarifer üon 1867 über 441000, bie Sicner

ßon 1873 über 2330000, (aBoIoroäfi in ben Comptes Rendus 1874, I, p. 79 ff.)

Srie ^arifer üon 1878 bat in 194 Sagen 16226742 33efuc^er nnb 12653746 ^r.

Sinna^me getjabt!

'i ^m alten 2(tf)en erinnert e§ an bie Ijeutigen 2lugfteüung§mebait(en :c.,

wenn bie ©ieger ber 'ipanatbenäen fcbone 35a)en mit Ce{ befamen, alfo bie

cbetften ©rjengniffe be§ 2lcfcrbaue§ unb ©etrerbfleiße? im Sanbe. Sin be=

rü^mteä mit ißilbern geftidteä Äleib, ba§ ein reidjer gl^barit am ^erafefte aug»

fieHte, ba§ na(|^er in ben SSefife ©ion^ftoä I. fam, t)cn biefem aber für

120 Talente an Äartfjago »erfauft njurbe, (Aristot. De mirab. 99. Athen.

XII. 541), t)at ijiiv fiieHeidit ali 3)iDbeU für bie eigene ignbuftrie gebient.

Unfere SeUauSftetlungen baben ein nid}t unbebeutenbe§ 5lnalDgon in ben gro»

|en ^eftidjaufpielen ber römifdjen Äaii'erjeit (grieblänber gittengefc^. 11, 175.)

SBon ben i^erfudien ber neueren ©ried^en, burd} ^riüatftiftung neue Cl^mpien

:^er§uftel(en , mit 2Bett!ämpfen , agrarifd)en, inbuftrieüen unb lüiffenfdiaftlidjen

StuSftetlungcn jc, f. 2tu§Ianb 1858, 9Jr. 49.

3 (gin merfmürbigeS ab)o(utmonard)ifd}e§ S>orfpieI üeranftaltete ^ombal

1776 auf feinem fönte Ce>}ra§, \üie ber iiönig il}n bort befudite. (Balbi Essai

Statist, snr le Portugal II, 181.) Sod) fam bereits 1767 ju 'l^arig bie Äunft-
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ougfteßung bor, an tceld^e Stberot feinen ©aton fnüpfte, 1756 bie cvfte Äunft=

auSftettung ber Jonboner R. Academy. Unter bem franjöfiid^en Sirectorium

\)lanti b'2(De3e eine (3M., um ber üon il)m geleiteten ©obelinsfabrif metjx 2tb'

\a^ ju toerfc^affen; borf) Eam e§ nid)t baju, »egen ber jucor erfolgten ißer»

bannung atler Slbcügen au§ ^ari§. (Srft Sfapoleon neranlafete luirfüdie ®M.
(Wyatt Report on tlie 11 th B'rench exposition, 1849. J. Hollinghead

A concise history of tlie international exhibition, 1862.)

4 S)ie Souboner ®.2(. Don 1862 rourbe jn ermäßigtem 'ißreife öon 34090

engUfcijen @d}ülern unb 52154 SBerffül^rern unb 3trbeitern au§ aüen Steilen

(5uropa§ befud^t.

5 @tn ^robucent, n)elc{)er allen 9JebenbuI)Iern überlegen, jeitl^er ober nocp

tüenig belannt ift, reirb non ber ®.2l. fel}r großen ^^u^cn l^aben. ©o langten

3. 33. wenige 9)fouate nac^ Eröffnung ber ^arifer 21. toon 1867 bei ben SBienern

©(I)u^fabrifanten fo oiele Stufträge an, ha^ fte lange nidit befriebigt »erben

fonnten. (Oeft. 2t.58eric^t IV, 243.) 2luc^ bie S^oner ©eibeninbuftrie ijai

burc^ bie SBiener @M. »on 1873 großen SJorttieil gef)abt. (S)eutfct). 21.S8. I,

578.) greilid} foftete mand)en englifc^en girmen bie Stjeilna^me an ber 2on=

boner ®M. Bon 1862 40—50000 gl., namentlich wenn fte i^re SD?afc^inen in

Kbätigfeit geigen wollten. (Oeft. 21.Ö. IV, 493.) ainbererfeits Ijaben bie eng«

Uferen .^ütten neuerbingS feine 21. me^r befc^idt „im Sewußtfein if)rer ÜJJacbt".

(2)eutfd). 21.5?. oon 1873, I, 73 fg.) SBgl. fd^on bie gute ©rorterung ber ©rünbe

für unb wiber ®.2l. in 2tft'§ SoÜDereingblatt 1844, 9Jo. 46 fg. 2ift feiber

I)atte fd)Dn 1820 eifrigft bafür geiüivft, la^ mit ben Seipjiger unb granffurter

Steffen ®.2l. »erbunben würben. (dJef. ©c^riften II, 51.) 2Beinlig wünfd)te

1845, 3)eutfd}lanb möge mit |)ülfe ber @.2l. balb auf bie ©tufe fommen, wo

e§ biefelben nid)t me^r braudje. (jRau'ä 2lrc^io. dl. g. III, 80.)

6 gür bie 2lu§ftettung oon 1878 ^tte ein ^arifer §au§ ein ^arabeftücf

geliefert, woran 100 SOJann 21/2 Saf)ve laug gearbeitet unb ba§ 850000 gr.

foftete. (D^eumann SSeltauSfteltung, 256.)

" ^effemer! g. 33. 2B. .§ermann§ iBerid)t über bie ^arifer 21. ton

1839 rül}mt ben ^iu^en be» :^uftitut§ nur unter ber 5Borau§fe^ung guter ^>atent'

gefe^e unb wenn bie gabritanten o^ne Ärämergeift, Dteib jc. ftnb. Stuf ber

Sonboner &M. toon 1851 waren nac^ SSlanqui nur bie ©nglänber unb g-ranjofen

Sffiettfämpfer, alle übrigen S^olfer Qufcbauer. 2Bie fe^r aber aud^ bie le^teren

baburd} geforbert würben f. ^onäf iBeric^t über bie SJtünc^ener 2t. 1854, ©. 2.

8 Sem :3aquarb = ©tul}le warb in ber 21. üon 1806 nur bie bronjene

SJlebaille ju 2;l}eil. Sbenfo wenig evfannte bie Qur^ ton 1839 bie ^ebeutung

be§ Paraffins unb ber ton ^ßenjolat auSgefteHten Sentrifngattrodenmafc^ine.

9 Sie (nad) bem wenig erfolgreid}en ?onboner National repository for

tlie exhibition of specimens etc. 1828) frü^eften englifc^en ®.2l, ju a)f<iud}efter

1843 unb l'onbon 1845 ton ber Anti-Cornlaw-League oeranftaltet! S3gl.

L. Fauclier L'Angleterre II, Cli. Ligue. Qn .^annoüer galt e§ in meiner

Äinbl^eit nod) für eine befremblidje Scgrabation, wenn ber ©ol)n einc§ ^öt)ern

bürgerlidien ©taatSbeamten fid^ bem ®ewerbf(eiß juwanbie. 2ll§ bei ber erften

croatifdien ®.2l. ju Stgram (1864) bie Unternebmer al§ 23ilbung§mittel ben
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Sejud) toon ©c^ulftnbern begünfttgfcn , oerbretteten ^ßfeiiboconferöatiDe ben

©lauben, bie Sinber ttürben baburrf) jiir 2lu§roanberung toerfüfirt.

10 So au^er 1798 namentlicf) 1819, l,s34, 1849. ®ie 2(u§fteüung oon

1878 f)at bod) jeftr baju beigetragen , ba§ tief gebemütbigte ^'ranfrcicb tüiebev

anf^urtcbten, ber üöelt jeine @tär!e ;;u geigen, inSbei'onbere ^ariö al§ bie ©tabt

bev ©täbte geltenb jn tnacben.

11 3I(§ bie fäcbfifdie JRegieriiug 1851 Defterretd)§ Slufna^me in ben 3off-

l-ierein betrieb, feranftaltete fie bie ®.5I. ju Seipjig, roelcbe ju einer 3Ser=

brübermig ber cifterreicbifdjen imb beutfdjen Qt^'^uftrie fübren foüte. 2)eutfdi=

lanby foloniiatorifcbe S^ejicljungen ju Sübamerifa iDürben geroiB febv beförbert

werben burd) eine looblgelungeiie beutf^e (S.21. p ^orto 2llegre, »ie fie für

1881 beabficbtigt rcirb. (ejport 19. 2tpr. 1881.) :jn ^ari§ fonnte jeber

SSefucber 1867 bemerfen, mie febr bie 21. ben SinbeitSfmn be§ beutfd)en 3>oIfe§

bob, foreot)! bei ben beutfdben Sluaftetlern, roie bei ben Sefucbern au§ ©eutfdb»

lanb. @§ liegt rcirtli(^ auf foldien 2Seltau§ftelIungen im ^ntereffe jebeä beut»

•jcben '2Iu§flener§, md)t ber einzige gute beutfc^e ju fein, fonberu ein§ unter

üielen 2id)tern, n»a§ bann gan§ ®eutfd)Ianb b^bt. (33gl. d. ©itelberger Äunftbtft.

@d)r. II. 201.)

1'-! SBei ber franäofijdjen &M. tion 1798 ijob ber 2)Hnifter bauptfädjlicb

bie 33ebeutung für ben Sampf mit (änglanb "^erbor: bie 21. t)ie^ une campagne,

bie g-abrifen des arsenaux etc. ^Japoleon begeidjnete bie (3M. üon 1806 al§

partie des fetes consacrees ä celebrer les triomphes des armees d'Ulm et

d'AusterJitz. Sagegen ift ber engltf^^franäofifcbe ^anbetSfertrag ton 1860

rcefenttic^ angeregt lüorben burd) bie ©.2t. uon 1855, raelcbe bie frangöftfcben

(bewerbe oiel ftärfer gegeigt batte, nl§ bie ©d}ut3äöüner Dorber geglaubt. (Journ.

des E. Fevr. 1869, p. 321.) Unb bo^ batte bie 2lu§ftet(ung üon 1851 bie

(Snglänber fo mächtig gefpornt, i^re jurücfgebliebene Äunftinbuftrie p beben,

baß fie rafd) 100 tunftfd)uten mit 90000 ®d)ülern unb al§ SD?ittelpuntt U§^

Äenfington = 2JJufeum grünbeten. SSgl. §. Bditüaii 2)ie ^örberung ber .funft=

inbuftvie in ©ngtanb. (1866.)

13 Sßeintig bitte nod} 1845 an ber SÖlöglidjfeit einer ÜBeltauäflettung ernftlid)

gejrceifelt: 'iRau'ä 2(rcbit) ^1%. III, 61.

14 5ßad) SBrinfmann (®. 2fu§ft. 33. ßon 1873, IIL 500) loüte man eine

SSeltaugfteßung nur aii^ gmei ©eftcbtgpunften befd)icfen: um bie SeiftungS*

fäbigfeit feinei 33Dlfe§ für ben Gjport nnb um beffen ©treben nad) ibealer 2>dÜ=

fommenbeit barjufteüen. 2lIIe§ Uebrige fei fd)äblid)er 33aüaft. ©ebe fSrogueU'

berid}t, ©ept. 1876) möc^ite nur ba§ t)on nnparteiifd)en (Sacbüeiftänbigen jebe»

2anbe§ grünbücb ©eftdjtete auf bie 3BeItau§fteüung fommen feigen.

15 S5ie aSiener ©.91. toon 1873 mit ibren Innbfd)aftlid)en , überbaupt

äft^etif(^en 2;enbenäen ließ in biefer §infid)t öiel 3U roünfcben übrig. 3u
^ari§ mürbe 1867 non i'eplalj im ©anjen SJortrefflicbeS geleiftet: ein trei§=

förmiger Siau , wo bie Ärei§au§fd)nitte üon einem ^albmeffer gum anbern je

ein ^olf umfaßten, bie concentrifd;en SRinge je eine ©ruppe öon ©emerbgmeigen,

fo baß man außer bem Sortljeile ber Uniterfalität nocb ben ber 3[ßeltau§ftcl=

lungen für ©peciolfädjer unb ben ber aügcmeinen Diationalau^ftetlungen ücr»

3{ ofc^ er, softem ber aSolf^toirt^Waft. IM. 48
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einigte. 2)afaei 9(tle6 ju ebener (Srbe, wätirenb ionfi immer bie oberen ©tod=

werte i'c^Iecfjt befudit würben, ^m' (Sinjelnen freilid) blieb nocf) 9JJanc^e§ ju

tabeln: fo j. 33. bie Tapeten al§ SBanbbecoration benu^t, alfo fd^ttJer fic^tbar;

bie |)anf» nnb ©ra^tjeik jufammengeroorfen, Dbfd)Dn jene meiftenS ber ^ang»

inbuftrie, bieje ber großen gabrit ongepren, ä^nlid^, al§ wenn man @bel=

fteine, ^artfiolg nnb ©tal)l änfammenftetlte, roeti aüe brei I^art finb. SBgl. ben

öfterr. 3t 3?. IV, 313. 317. 571. IV B, 34. 64.

16 SBittere Slage über ba§ neu aufgefommene ^rincip ber Sol(ectit»an§=

fteßnng für ganje Sänber ac. auf ben SBeltauäftettungen , »elct^eS bie 53ei)anb«

lung ber einzelnen Sluöfteücr gang in ba§ 33elieben ber mit bem Strrangement

betrauten Soncurrenten legt: ©cl^e S)roguenberi(^t, ©pt. 1876. iBorne:^mIi(^

ift banad) ju ftreben, bn^ nid]t bloß bie Unternefinier, fonbern axxd) bie Strbeiter,

tDefd}e ficf) bei ber '^robiiction ber auSgefteUten Saaren perfonliieS 5?erbienft er=

roorben f)aben, ju entfprecl}enb perfönlid)er 3lnertennung gelangen. So bie

ÜJJufteräeid^ner auf ber Seipsiger @M. öon 1850. SBon ben englifc^en "^Irbeiter^

®.2l. feit 1864 f. Plummer On working-mens industr. expositions im

Companion to the Almanac 1866.

17 SBätirenb bie englifdien ®M. üon 1843 unb 1845 einen Ueberf^u^

= 10000 unb me^r ak> 20000 £ ©t. brachten, bie Idonboner 9!Belt=3I. t)on 1851,

gegen 292794 £ ©1. Soften, attein 423782 £. ©t. SintrittSgelber batte:

fd)lo6 bie SBicner 3Belt»2I. mit einem ©eficit üon 14-866 miü. gl.; für bie

«Pariier oon 1855 ijat ber ©taat 11 WiU. §r. geforbert, für bie öon 1867

= 23 a)HU., für bie öon 1878 fd^on im Quli 1876 über 35 SDüü. ©anj

befonberS muß bie ©parfamfeit warnen öor ber ju rafcben Stnfeinanlerfolge

ber ®M. S^ic ©Ijäffer ^nxX) meinte 1839, e§ müßten ^wifc^en je jwei 2lug'

ftellungen fe^r mertlidjc ^yortfc^ritte ber :3ni'uftrif erfolgt fein.

§. 165.

S)ie 6r finb er patente finb nic^t bloß grnnbfä|Ud^ tremanbt

mit ben Iiterarifd)en unb fiinftlerifd^en i^er(ags5red^ten/ fonbern

auc^ giemlid^ gleid^jeitig mit biefen aufgenommen. ^ @ro§e 33e=

beutung ^aben Mhe erft in ber 3eit erlangt, h)o fid^ au§> ben

örtlid^en, corporatiüen, ftanbe^mäfeigen 33etrieb§gruppen iiie ®e=

fammtl^eit einer nationalen ^nbuftrie, Äunft unb Siteratur gebilbet

Ijatte. 3 S)a§ patent oerleiljet bem ©rfinber einer neuen Söaare

ober eines neuen SSerfal^renS ^ für eine getoiffe 3eit^ ba§ 3)ionopoI

berfelben. !^nm Entgelt bafür, ba^ nun jeber Stnbere, ber in;

gtüifc^en auä) auf bie nämliche ^hee gefommen tuäve, üon beren

Ausbeutung abgehalten ift, pflegt bie SSeröffentlid^ung beS @rfinbcr=

getjeimniffeS loenigftenS am ©d^luffe ber ^atentgeit üorgefc^rieben

JU fein.'' 3'iur foldje „3^een" finb patentfät)ig, beren 58erförperung

unmittelbar geeignet ift, einen 3::aufd;li>ert^ l}ertior3ubringen;' nur
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folc^e patente mit bem ©runbia|e ber ©etnerbefrei^eit üereinbar,

bie deinen, tnelc^em bie bisherigen Sefriebigung^mittet feiner 33e=

biirfniffe genügen, §u einer 'äb<^abe an ben Patentinhaber nö=

t^igen.*^ S)ie S3enn|nng eine§ ^atente^ fann namentlich auf brei

SBegen erfolgen: burd) augfd}(ieBti<^en 6elbftge6raud^ be§ neuen

Q5erfa(;ren§ (aöerf^euges), ©elbftDerfertigung ber neuen 2Baare

t)on (Seiten be^ ^atentneljmerg ; burcb Slbtretung feinet 9tec^te§

an einzelne 3fle(^t§nac^foIger; burc^ ^HQänQiiä)mad)ima, für ^eber=

mann gegen eine Slbgabe an ben ^atentirten. ^

1 Sodj finb literariidje ober äft^etifdje Äunfiiüerfe immer in ßiel ^ötierem

®rat)c ein Slbbrucf gleic^iam ber ''4)er)önlid)fdt iljrer Url)eber, alg ©rfinbungen:

io'ba^ g. 33. bem @d)riftfteüer meift als Selbpäinecf baran liegt, baß jein

ißud) unßeränbert im ^publicum bleibe. Sßiffenfc^aftüdje i^^been, it?elc^en tiefe

periönlidie ^orm mangelt, pflegen fofort ©emeingut ju lüevben.

' Saß bereits bie Stlten Sßerlag§red)te unb fd)rift[teüerif(^eg Honorar ge=

taimt t}ätten, ttjirb aus Terent. Eunucli. Pro). 20, Martial. I, 67. IV, 72.

XII!, 3. XIV, 194, Juv. VII, 83 gefolgert; f. Dagegen 28ecEer=iDkrquarbt

5Röm. 'älltertt}. V, 2, <£. 407. ©ine 2lrt (grfinberpatent für fijbaritifc^e Äöc^c

erroäljnt Atiien. XII , 521 C. ign ber ^eit blüf)enben 3""tt»efeug rcaren %
nic^t nöttjig unb möglich, ba bie guuftgenoffen jebe (Srfinbung gemeinfam aus-

gebeutet Ijatteu unb ücn 'JluBen ber feine ©infuljr ju fürd)ten roar. 21I§

frü^efte Sjerlagspriüifegien pflegen bie üenetianift^en ßon 1469 (für ben 2)rud

öon ^liniuS unb tiiceros 33riefen: Panzer Annales typograph. III, 62 fg.)

unb 1491 (^>ütter Seitr. 5. beutfc^en Staat§= unb g-ürftenrec^t I, 251) gu gelten.

3n 2)eutfd)Ianb ein bambergifc^eä üon 1490. (^Röffig S3ud)f)anbel§red)t, 238.)

3n ®ad)fen ertbeilte Äurf. 2iuguft 1570 ein 2Ujät}vige§ 'ipatent auf einen Der=

befferten ^ftug, 1563 ein «jähriges auf eine oerbefferte aBoffertunf'tmafc^ine.

iÜJer einen terbefferten Ofen fegen rooüte, mußte tem patentirten jEöpfer ba§

erfte Wal eine gerciffe ©unime jal^Ien, bann aber aud) ton bemfelben angelernt

werben, hingegen für eine ^olgfparerfinbung woßte 5luguft fein ^vritilegium,

fonbern lieber eine 9f{eid}#belof)nung gewähren. (Jalte, 244 fg.) 3Iu§ Äurf.

aJJorig ä)iij3biüigung, aU bie (Srafen ©tolberg ben (Srfinber einer üBafferbebe»

mafd}ine Derpflid)tet hatten, in Sad}fen fein foId)e» äl-ert o^ne iijx ^orroiffen

5u grüuben (o. l'angenn II, 57), batf man nic^t fd^IieBeu, ia^ $. bamals nn=

befannt gejpefen: e§ fommen berglei^en fdjon 1500 in ®ad}fen Dor. ((gd)mib

Sipl. ißeiträge 3. fädil. (J[jeid)id)te I, 114. 181.) iJon engUfcf)en (Sinfülirungs»*;?.

unter Glifabetf) f. Godson Treatise on the law of patents for inventioiis,

10 ff. Sag (S. üon 1623 ift bie ®infd)räntung ber früher tjom tönige njiU=

fürlid) auggeübten ®eroalt, SJionopole jn creireu, auf neue ISrfinbungen. @S
entfpricbt ben ^., alg ^oüanb 1614 bem (äntbeder eines neuen Sanbeg für bie

4 erften ^anbelsreifen baf)in ein SDJonopoI einräumte (Gr. Placaet Boek I,

536): Diel meijer, al§ bas ton Solumbug 1497 erroirfte 3>erbot aller l^ritat--

(äntberfunggfalirten. (Navarrete II, No. 113.)
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3 ^n 5'^an!veicf) , xoo ieibft ein Solbert j. 53. ber '^cau d. 3JJaintenon

1674 ein ^. für eine, gewiß nic^t Don if|r erfunbene 55erbc[ferung ber g-euer»

fteerbe I}Qtte geniäbren muffen, (Renouard Des brevets d'invention, 67), fonnte

ber neuere ^.©ebanfe, obwot)! \i)n fdbon ü)iontd)retien nad) l^olIänbiid)em

^Borbilbe em^jfo^Ien Ijatte (Econ. Pol., 166 fg.), erft 9iaum gewinnen, al§ bie

ftrenge poUäeiticbe 9ieglementirung ber ©ewerbe aufgeprt ^atte. ^n begreifUd]er

Sveaction l}at man f;ier barum tias abfolute (äigent^um§red}t bes tSrfinberä am

ftärfften betont. Diadj bem S5erid}terftatter für iaS^ ^.®efe^ non 1791: eile

est la propriete primitive, toutes les autres ne sont que des Conventions.

(Renouard, p. 105.) Man foUte fogar jebem ^atentfu(f)er bie Dieubeit feiner

angebltd)en ©rfinbung glauben, bi§ ba§ ©egentljeil erroiefen wäre!

4 2lm einfad)ften ift bie ^^atentirung neuer SBaaren, bie freilid) feine

blopen Sfaturprobncte fein bürfen. SBgl. Äloftermann 2)a§ geizige (Sigentbum

II, 15. @in neues SJerfafiren am leicbteften ju patentiren, wenn e§ ftd) an

eine neue materielle SBorrid^tung antuüpft. 2)ie meiffen (Snglänber befd^ränten

bte ^. eines SJerfa^reng allein auf biefen %aU (Godson. p. 72 ff.), wa« u. 21.

ba§ ?eblancfd)e Sßerfabren bei ber Soba , 'na^ 53effemericbe bei ber ©tat)!«

fabrifation auJfi^ließen mürbe. 2lnber§ in ^-ranfreirf) : tgl. Arago Oeuvres

VI, 693. Slbänbernngen in ber 2lufeinanberfoIge ber SJorricbtungen, im SBärme«

grabe bei geroiffen ^roceffen sc. werben fic^ freilid} nic^t wo^I patentireu laffen.

5 ^n Snglanb 14 ^a^re, (allenfalls mit Verlängerung auf weitere 14),

in 9J.3lmeri!a 17, ^Belgien 20, Ä. ®ad)fen, SBürttemberg , Üiu^lanb t)öcf)ftenS

10, ^reußen, 5ßat)ern, Cefterrei($, granlretd), (Spanien, Portugal, ;^talten,

|)0Üanb, ©d}weben bödjftenS 15, (Äloftermann IT, 156 ff.), jetjt in Seutfdblanb

immer 15 3- 2)od) follte man nidjt alle '^. über benfelben Seiften ferlagen.

SD^anc^e erreid^en i^ren Qwcd fc^on in wenig S'i^'-'«" oollftänbig, anbere erft

langfam. ^e fürgcr bie '13. bauern, um fo leii^ter laffen fid) 3?erbefferungen

einfübren. ^m ©anjen wirb gegenwärtig ein (Srfinber fd)nellcr im ©taube

fein, fid) mit Kapital ju tjerbinben, feinen Sorfprung balb anSjmingen :c.,

als oormalS.

ß ^n Preußen burfte bi§l;er bie 35e[d}reibung geheim get)atten werben; in

^ranfreicb tüirb fte i^ebermann auf befonbern 2tntrag mitgetbeilt. ^n ®ng^

lanb, fowie jeljt im beutfdjen 9ieid}e tollftänbige Sßeroffentlic^ung fofort, in

§olIanb erft nad) Slblauf beS ^. 2)te S8eid)reibung fo einjuricbten, „bag banad}

bie 33enm5ung ber (Srfinb'.ing burcb anbere 5a(^t)erftänbige möglich erfc^eint."

(2)eutfcf)eS &., §. 20.)

~* S3b. 1, §. 5. 2)aS fransofifcbe ®. toon 1844 ertlärt nid)t bloß Slrjcnei»

mittel unb ginanspläne für patentunfäljig, ionbern auc^ rein wiffenfcbaftlicfec

©ntbedungen
, fofern nid^t beren gewerblid)e Slnwenbung gejeigt werben ift

(2trt. 30); bagegen mag bie neue Slnwenbnng eines befannten iDüttelS jur

(Srlangung eines gewerblidien ^robuctes ober 9iefultateS patentirt werben.

(3lrt. 2.) 9htr biejentge iUietaüIegirung ober 2)ampffeffeIform läßt fxdj Der«

nünftigerweife patentiren, Don weldjer eine befonbere DJü^lic^feit entbedt ift:

weil fonft balb aüe burd) ^.JJe^mer würben mit 5öefd)Iag belegt werben. fÄtofter=

mann II, 3y. 131.)
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^ 3n ©tiglanb jie^t e§ ^Jiditigfeit be§ ganjen ^. iiacf) ftd) , wenn bie

Qtntlid) eingereidHe 5?efc^reibung auf SBorrtditungen unb 'SPvoceffe au§gebel}nt

ifi, roeldie berettg sum ©eineingute geroorbeit. (Godson. 125.) 2)te bloße

(Sntberfung neuer 35cvtbeile, ireldie bie j(^on befannte 2tntt)enbuitg etne§ gletd)=

falls befannten ??iittel§ gercäfjrt, ift nic^t patentfäbig. (Äloftermann II, 36.)

©0 bei ber Sat^'ft^en !£id)erbeit§(ampe. (9SgI. jebod) Arago Oeuvres VI, 693.)

9 Söatt »erlangte öon ^itiim , roeldjer feine üerbefferte 3)ampfma[d)tne

gebraud)te, V3 be§ , int ä^ergleidi mit ber frübern ^Saöarl^'fdien SlJiafc^ine er=

jpaiten, S?rcnnftoffniertbcf'. Siejs breite it)m 3. 33. aon einer einzigen com»

ipälic^en Sergbaugeiellfc^aft jäbriid) 2400 ^fb. @t. (ärft al§ er reid] genug

xoax. eine eigene 5njQJd)inetifabri! ju grünben, fonnte er ''ein Sl^DuopcI burci^

^abrifation für eigene SJedinung ausbeuten.

§. 166.

llnftreitig fiiib patente ein mä^tiger Sporn toornel^mlic^

ju foId)en Grfinbungen, n)elcf)e nnmittelbar „praftifcö" finb, 1

alfo xa)d) popnlär toerben fönnen, unb jngleid^ eine^ bebeutenben

Kapitals 5u if)rer 2ln»fn^nmg bebürfen.^ £)bne ^^atent niürben

fhige ßrfinber nd) jur ftrengften §eim(ic^feit üeranla^t fül;Ien,'

nnö beß^alb niancE)er toic^itige ^-ortfi^ritt ber Siecbnif mit bem Seben

feinee llr^eber§ gugleid^ aufhören. ^ SIrme ßrfinber roären üöHig

ber S)igcretion beg oon ii^nen anfgtfucf)ten ilapitaüften preisgegeben,

ber il;r ©e^eiinniß natürlicb nicbt fanfen lüirb, ebe e§ ii)m felbft

üoEig flar geworben ift. ^n fel^r üielen gäHen toütbe aber a\i6)

ber reiche ßrfinber gerabesu fd)rec^ter fielen, al§ ber ?iacbabmer,

ber nid)t erft bie üielen 3eit= unb foftipieligen Vorarbeiten unb

3Serju(^e geniarf)t ^at.^ 2lnbererfeit§ lä^t üä) nx6)t leugnen, ba§

eine fe^r große 3Jienge nocb in £raft befinbli^er patente, irenn

fie fd)led)t rebigirt, ungenügenb üeröffenttic^t finb, ten 3]erfel}r

in ^o^em ©rabe feffeln fann." — ©egen ben SSorfcblag, tia§^

^atentlreien im Permeintlicben ^ntereffe ber 3.^erfe^r!cfreil)eit bur^

<StaatSbe[oi)nung ju erfe^en, ' fpred)en namentlicb brei ©rünbe.

Stud) eine !tuge Stegierung lüirb, um nii^t gu frül^ gu belobnen,

h)a^rfd)einlirf) bei allen n\ä)t fef)r bebeutenben ©rfinbungen mit

il^rer 53e[ol;nung ju fpät fommen. ©ibt fie mebr, al§ im %aUe

ber ^atentirung'^ ta§> freie ^lebiscit ber Häufer geben luürbe,

10 befc^äbigt ]k ba§ publicum; gibt fie ipeniger, fo nnrb bem

©rfinber ju nat>e getreten. (^. 33entf)am.) 3lud^ ift mol^I faum

ein Spftem benfbar, „roe(cf)e§ bie großen ©eifter fid)crer jum

©fanbat unb @ift ber menfcblid;en ©efeUfc^aft mad)en n}ürbe, al§
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ba^ ©Aftern, bie 2lutoreii 2c. auf bie ©unft ber a)täc|tigen ju

öermeifen." (2)kcaula^.) '' '^'

1 3" ^ifff^' $in|ic^t ift ber glänsenbe Erfolg Slrfrorigl^tä mit bem loitttj«

fcf^aftlicben 2)?iJ3erfoIge üon ^argreaneS ju öergleicfien.

^ iöreirfterg ^. auf ba§ Äaletfcoifop Jüurbe batb üon fo SJielen üerle^t,

weil bteß mit geringem ÄapitalaufiDanbe möglich mar, ba§ an eine gerichtliche

33ertoIgung ni(f)t gebac^t luerben fonnte.

3 Sie 9Jürnberger ^apiermiiüer im 15. ^a^rb. eiblidj jur 33en?al^rung

be§ ®elicimnii'fe§ ßerpflid)tet. (d. 33iebat}n 3ot(»ereinSftQti[tif III, 1010.) Sie

SSrüber (SIerä fucbten noct) am ©d}lu[[e beS 17. ^a^rl}. ibre ^orjeüaninbuftrie

obne ''^.Scbug baburcb alä üJfonopoI ju fiebern, ba§ fie moglicbft bumme
Strbeiter aufteilten; ein iBIöbfinniger brebete 'üa§, Mai. %ü.e SIrbeiter iräbreuö

ber Strbeit eingejdiloffen, beim 9iact)baufegeben öifitirt. ®er 5ßer!auf in einem

befoubern §aufe getrieben, ba§ mit bem 3(rbeit§locaIe burcb ein ©pracbvobr

öerbunben mar. (Meteyard life of J. Wedgwood, 1865, 1, 134.) 33gl. jdjon

». ©diröber '^. <B<i)a\}: unb Sientfammer XV, 6. 2)ieg erinnert baran, mie

®alilei, 9ieroton :c. ibre (Sntbecfungen, anagrammatifd) üerfteüt, aber mit bei=

gefcbriebenem ®atum bei g-reunben ober Slfabemicn nieberlegten, um nacbmala

ibre Priorität gu filtern.

^ Gs )d)eint, alä menn man im 3(Itertbume 3""i>ntflWinc" gefannt bätre

(Athen. 1, p. 19), ferner bie tunft maä ju bämmern. (Plin. H. N. XXXVI, G6.

Petron. 51.) Qux g^it '^^^ SSetebmng ^ommernS üerftanb mou e§ bort,

©emälbe nad) Slrt unferg Saffergrafeä p fdjü^cu. (®Dtt. (3M. 1864, 913.)

<gcbiej3pulöer eine ßeitlang unoerbrennlicb ju mad}eu, im ©impücifftmu» VI, 13.

5 ®a§ fd}mei3erifd}e ill'ort gegen ^.: „bie föenieg muffen unentgeltlicb

Ieud)ten, mie bie ©terne", bernbet auf einer für bie SiidjtgenieS nüerbingä

febr wol^Ifeilen 2l[nrid)t. ^n ber neueften Qdt aber ift bie bffentlicbe 9}ieinnng

ben ^. rcieber günftiger geroorben. @o nad) ©roßte^ im englifcbeft gabrit=

fianbe: Westm. Rev., Oct. 1864, 334; mie benn eine fpätere engU)d)e ©nquete

nad} Diermonatlicben i:8erbaubhmgen einftimmig befd)[DÖ, baJ3 ein ^.'Scbu^ in

jebem ciüiüfirten Staate notbrcenbig fei. (1872.J No ver}' complex machine

would ever be brought to maturit}'^ except the inventor were in expectadon

of some considerable remuneration for his labour, jagt ber tSrfinber ber

Selfacting-Mule, 9?obert§. 2)ie 33efcbiüffe be§ 1873 ju SBien gel^altenen inter»

nationalen ^.©ongreffeg: Oefterr. 31u§ft.33., §eft ,57; »gl. bie StuSjüge in

§ilbebranb§ Saf)^!'^. 1873, II, 360 ff.

'i 3-rantreid) ertl^eilte in ben 3. 1873—75 4007, 4571 unb 4663 $.; bie

«B. Staaten 1843—52 jufammen 7340, 18G3— 7'2 105509, 1876 aüein 13619 $.

§ier !amen j. 5>. für 2)iäbmafd)iucn 1852—76 gegen 3000 $. nor. (Journ.

des Econ. 1. c, p. 198. Stapel ^. Staaten II, 366. 379.)

^ Sd)on bei bem &> Bon 1791 mar in ber franjöfifdjen iltationalcerfamm^

lung öiel bie Siebe üom dcsputisme du talent unb ber fj^rannie des in\ enteurs.

2eop. Ärng (St.De!., 266 ff.) wirft ben ^. oor, 'üa^ fie frembe S^olfer beffer

fteüten, al§ 'Daä eigene, unb ©infubrüevbote notbmenbig madjten: Siämonbi
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(N. Principes VII, 7. Etudes I, 368j, tia^ fie 5ur Ueberprobuctton tevftilnten.

%u(i) ioig (Sitmfxon III, 63j, t. ^^fob (®ri)iä(5e ber ^^oüäeigefe^gebuiT^ jc.

I, 440) unb 21. %. gtiebel (i)?at.Oef. II, 173) stellen ©taatSbelobnung dov,

(wie fd^on ^itfti @taat§njtrt]^fd). II, 613). ißefcnberg griinbüc^ Sdjäffle,

bev im ^. bell äußerftert Qjegenfat? ber natürlichen JRentenfnnction erblicft.

{2:{)eovie ber au^fd]!. ?lbia^tiert)ältnif[e, 96 ff.) 2)1. S f} e ü a li e r (Comptes

Rendus 1863, I, 235 ff.) l}ebt ^evcor, 'i>a^ fid) ber reirflic^e Srfinber oft rninirt

ijüt, ttjä^renb ein 2Inberer, meift ein gewanbter Spigone, beffen % für einen

gpottpretf übernimmt unb reii^ baburd) rcirb. Seffemer, bem fein ^. reid^»

lid» eine Wiii. £. ©t. eingebracht, 1:jai)t felbft jugegeben, baß er bie igbee eine§

Slnbern blcß etrca§ praftifdier geftaltet. (Journ. des Econ., Mai 1878, 193 fg.)

g-aü§ eine ©rfinbnng erft burd) 20 :^änbe naä) einanber juv 9ietfe fcmmt, fo

muß iiiiiä ^., rceli^ei eine ber früheren erlangt, ben ^ortfdjritt febr ^emmen.

S3g(. aud) Journ. des Econ., Jauv. 1863 unb fdion A. C ernte Traite de la

propriete (1834) II, 51 ff. (gpöttifdb Weiter entwicfelt Don Senarb: Journ.

des Econ., Juill. 1868. @. bngegen Renouard in ben Comptes R., 1. c. iBie

ploglid} übrigens j. 35. bie engUfdje SBaumiTDlIinbuftrie nad) bem SegfaÜ be§

2lrfrcrigf)tidien '^. geWadjfen ift, f. 53aine§ ®efd)id^te, 71. 146.

'^ %\ bie befte 2(rt ton Steuer, um bie ©rfinber ju belof)nen. ^tiiit

Käufer ber patentirten Saare fc^ägt ben S^n^en berfelben ab, fd)ä^t ftd) felbfi

g(eid)fam ein unb gelüinnt babei an öenüffen. (Sbelmann.)

9 Speeches ed. Tauchnitz I, 278. 2)ie fc^metd)Ieriidien iBü^erreibmungen

T}on Cpi5 big ©etlert ijängen sufammen mit bem iDiongel eine§ crbentlic^en

9i5erIag§red^teS. 2)aB man biefer ©efafjr nid)t etraa burd) parlamentarifc^e iDiit=

TOirfung ober unmittelbare SßoIfSabftimmung torbeugen fann, rctrb feinem

Äenner be§ Parlamentarismus unb ber Semotratie jweifelbaft fein. Ser in

3üric^ 1867 ftart agitivte ®ebante eine§ internationalen ^elo^nungefonbg für

©rfinber rcar gewiß fein praftifdier.

10 eine wenig anipredienbe Sifte ber in (fnglanb fiatt $. ertl^etlten ©taati»

belofjnungen f. Westm. Rev. , Oct. 1864, p. 332 fg.: u. 2t. 1740 für eine

reine Ouacfjalberei gegen eteinbefd^roerben 5000 ^^fb. ©t. Gartwrigfjt, ber

als (Srfinber fein Sßermögen jugefel^t, fonnte nad}mal§ bem ©taate für bie ge»

fc^enften 10000 $fb. et. banfen, „rceil er nun 8 1/2 Sc^itt- pro '^'fb. St. er=

Iialte." 2le(}nUd) ©rompton. (MaccuUoch Statist. I, 646.) gelungenere ^älle

ftnb: bie auf 91apoteonS Üöunfc^ Bon S^on bem i^acquarb bejüißigte ^enfton

»on 3000 gr. nebft 50 gr. 'iprämie für jeben roätjrenb ber nä(^ften 6 ^al^re

gebauten ^.®tutil; bie franäöfifd)e 9?ationaIbeIol?nuug für Saguerre, bie inter=

nationale für 2Tiorfe als (Srfinber (?) ber e(eftrifd}en Telegraphen.

§. 167.

Ob bas ^atentgefel öon bem SelDufetfein aiis^el^t, eine

Prämie ju geirätjren, bie aber burrf) gefe^Iid^e Sebingungen ber

2BiÜ!ür entzogen, a\[6) für ben 53erfe^r mögtic^ft ntenig läftig

gemad^t »erben foU; ober aber ^on bem ©ebanfen bei Srfinber-
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eigent^ums, ba§ aber nur fii^er ju conftatireu unb mit hen ge^

ringften Opfern 5U fd^ü^en tft: fdieint für bie ^rariS eigentlid^

blofe infofern lrii(f)tig, aU bie getniß nöt^ige geitlid^e Sefc^rän!ung, *

fotoie bie Seüorjugung ber ein^eimif^en ©rfinber mit bem §tDeiten

©runbfage fctitrerer §u toereinbaren. '^ 33iet bebeutfamer ift bie

SSerfcf)iebent)eit ber 3JiitteI, bnrc6 tüetc^e ber Staat bie ©ered^tig^

feit, 3^ßcEmäfeigfeit unb 3Serfe^r§iinf(i)äblid)feit feiner ^^Jatente

p fidlem ftrebt.

A. ©egenüber ber 9^eui^eit§frage unterfd^eibet man brei

©t)fteme : ba§ büreaufratifc^e ber S^orpriifung, ' bas fc£)einbar bemo=

fratifc^e ber bloßen 3(nmelbnng, ba§ englifdbe he§> Slufgebotet. ^

@egen bie entfrfjeibenbe SSorprüfung fprid^t bie Sc^lrierigfeit, tal^

bentjutage nur bie auSgejeic^netften ^^raftifer bie 5Reu^eit einer

©rfinbung fieser behaupten, oft aud^ nur einmal ficber leugnen

fönnen; unb eben foId)en toirb fein ©rfinber fein ©e^eimni^

gern ant)ertrauen. S)ag Stnmelbeüerfal^ren ift für bie ^atent=

bewerbe üiel bequemer; ^ier liegt aud) bie ©enauigfeit ber Se?

fc^reibung im ^ntereffe be§ ^atentnel^merB felbft. 2tber freitid^,

trie oft iüerben foId)e patente nai^^er luieber ungültig, tneit bie

SReubcit ber angeblichen örfinbung n)iberlegt ift! 2öie man(^e^

patent toirb bloB genommen, um 9leclame bamit 5U machen! -* 2lud^

ta§> 2lufgebot§üerfaf)ren ift nid)t fidler üor fpäteren Ungültigfeiten. ^

2)a^er eine getoiffe ^Sorprüfung aucf) in ©nglanb unb ^ranfreic^ feit

längerer 3e^t geit»ünf(^t tüirb, 2lm beften fd^eint e§, inenn bie üor^

läufige Prüfung burd) einen ^atentcommiffar gefc^iefjt, üon Deffen

©ntfc^eibung an ein $atentgerid[)t appellirt irerben fann. 3)iefe§

©erid;t entfd)eibet fobann über bie ©inreben, lüelrf)e narf) ^er;

offentlid^ung be§ ©efud^eS innerhalb einer beftimmten grift erhoben

roerben. ^ft bie ^rift abgelaufen, fo iüirb ba^ ^patent im SlH«

gemeinen unanfed)tbar, boc^ mit ber 2(usnüt)me, baß e§ gegen

biejenigen, bie ettoa nod) fpäter nac^lneifen, bereite tor Slnmelbung

be§ ^atentgefu($eg bie betreffenbe ßrfinbung benu|t §u ^aben,

feine ©üttigfeit üerliert.^

B. ®en Sßert^ ber neuen ©rfinbung §u beurt^eilen, follte

man ja bem faufenben publicum überlaffen. ^ ßu oft l^aben nic^t

bloß bie „öffentlid)e 3Jleinung", fonbern aucf) bie beften „^aä)-

oerftänbigeu" fid} in biefer ^infic^t geirrt!*^

C. 5)ur(^ §ö^e ber ©ebü^ren (eiditfinnige ^atentfuc^er
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abgufrfirecEen , ift barum bebenflid^, tneil jebe ^atentfteiier, welche

bie Soften ber Prüfung, S^egiftririmg, S^eröffentlid^uiig '' :c. übers

fc^reitet '^^^^ eigentlich eine 33efteueriing bee ©enius ift, alfo ben

Saum ber ^oÜ^lüirt^fd^aft eben an bcr (Stette einfcbnürt, iro fein

Sad^St^um l^anptfäd^lid) erfolgen muB- ^" <Sebr natiirlid; ift e§,

bie ©ebii^r in periobifd^ loieberte^renbe Siaten 511 tf^eilen, ino

bann bei nic^t geleifteter ^Ra^ja^hmg 'ba§ patent erIif(^tJ' ©in

^auptmittel, ben 3Ser!ebr üon ber tobten £'aft oieler tüertf)Ioien

patente §n befreien. '^

D. <2e^r bea(i)ten§Jnertf) ift ba§ @U(^en nad; einer gorm, bie

allen 3ft'e(fen be§ Patents genügt, o^ne gleid^lDot)! benS^erfe^r

beträd^tlid^ 5U ftören. ^ae englifd^e ßommittee üon 1872 bielt

e§> für praftifc^, bafe ^^bermann, n*>e(d)er \^a^ patent nütbenu^en

möchte, gegen eine üon ©d^ieb^rid^tern feftgefe^te @ntfd)äbigung

t)en Patentinhaber jur ©inräunumg biefer 33efugni6 anf)alten

fönne. '^ ®aß ber ^Btaat au§ böt;eren ©rünben bes ©emein^

mDf)l§ jebeg patent gegen ®ntfc^äbigung lüieber aufgeben barf, öers

ftebt fid^ eigentlich toon felbft. We^xexe ©efe^e betonen bie^ Sfiec^t

aber für miütärifd^e ^weäe auSbrüdlid). ^^

E. ® infübrun g Spaten te für au^länbifd^e ©rfinbungen

njaren fo lange gtnecfmä^ig, al^ bie ^fknjung eineä neuen ©e=

ixierbgtoeigeg nod) für ettoaS febr Sc^toicrigeS unb ©efäl^rlic^eS

galt. '5 2luf ]^i)l)erer Äulturftufe muß ber Staat bie S3elel)rung

feiner S3ürger au§ fremben 2öer!ftätten ebenfo §ugängli(^ irünfc^en,

n)ie an§ SSüc^ern 2c. S)ann liegt e§> na^e, @infül)rung§patente

nur in bem galle gn belinUigen , lüo fie bem ©rfinber felbft 5U

©Ute fommen/'*^ geiuo^nlid) unter ber Sebingung, bie patentirte

SBaate im ^tiliittbe verfertigen §u laffen. 9flatürlid; tüirb babei

eine billige 9teciprocität mit bem 2lu§lanbe öorau^gefe^t; ^' toie

benn übert)aupt aUeS ^^atenttrefen ^eutjutage nur nod) al§ intern

nationale 2lnftalt rec^t faltbar §u fein fc^eint. ^^ @§ föürbe fonft

ba§ ^rioilegium bee einen ©taateg bem ©rfinbcr nid^t fo üiel

nü|en, mie bie iserDffentlid)ung feines ©el)eimniffe^ i^m in ber

übrigen Söelt fc^abet. ©0 liegt in ber Leitern ©nttridelung biefe§

i^nftitutg ein bebeutfamesi Clement ber ^Bölferüerföbnung unb be6

2öeltfrieben§, ober auä) — be§ llniüerfalreic^e!?.

' ®o groß ift ba§ Jßerbienft molji fetncS (Srfinbers, iim ein emtge^ SlJono»

pol ju reditfertigen. Sie roid)tigften (Srftnbungen liegen gleidifam in ber 2uft,
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unb ber 2;ü(^tigfte ober ®(ü(flirf)fle fommt nur etrcag e^er ju einem praftiidjeu

3iete, alg bie 2(nbeven. §ätte SoIum6u§ 2(mevifa rnäjt entbecft, fo würben c«

Sabot (1497j unb Sabraf (1500) getrau l^abeu! @o märe aud) bei emigen

patenten ia^^ erftnbungäveicbfte 33olf jum fpävlid}ften (Jf^enuffe Derurtbeilt. ©elbft

für Südjer mar SOtontdjretien (p. 113) gegen bie febv lange bnnernbcn 3?er--

lagSrec^te.

2 ©erecbtigfeit ift man am^ beut 2lu§länbev j(i)ulbig, (Ermunterungen aber

auf Soften beg eigenen 3.^Dlte§ gemiß nicbt obne JHeciprocität.

3 ^n $rcH§en öon je ber 58orprüfung, fett 1817 burd) ba§ .§anbel§=

miniftertum unter ißeiratb einer ted)nifd)en Seputation. 3"''^'^^" ^^60 unb

62 mürben auf 2878 ®efud)e nur 250 % berciUigt. (^loftermann II, 79.)

Söäfjrenb Oefterreidi bie 5Borprüfnng 1832 fallen ließ, baben bie SS.«Staaten fte

1836 eingefübvt, unb j. ©. 1850—60 auf 46495 ®eiud)e 26247 ^. ertbeilt

;

1848—50 fie(en i'ogar 52 ^roc. ber ®efud}e burd). ^n 9I3lmerifa mie in

(gnglanb muß ber Bewerber fdjroören, baß feinet 3i?i[fen§ bie (Srfinbung neu

fei. @§ roirb aber ein englifcbeS '^. erft »erlieben, tuenn nad) torläufiger ^rü=

fung bur(^ einen Äronjuriften bie DerDffentIid)te SBefdbreibung innerl}alb einer

beftimmten §ri[t nid)t angefocbten morben ift. Ungefähr 1/3 ^ei" ®eiuci}e burd)

biefeS SJoroerfabren befeitigt. (Äloftermann IT, 80.) ®a§ franjofifcbe 2Inmetbe=

fjjftem, meld)em bie meiften anberen Sänber gefolgt finb, gefit fo meit, baß felbft

bie ®efe^mibrigfeit, ^intnoralität ober ®emeingefät)rlid^feit be» ®egenftanbe§

feinen (Mrunb jur Slblebnung beg l\®efud)e§ bilbet, fonbern nur einen Diic^tig»

feitSgrunb, auf melcben bin bie ©taatsbe^örbe gerid)tlicbe Stufbebung be§ üon

ibr ertbeilteu ^. beantragen fann! (Äloftermann II, 308.) Unb bocb ^atte

9?apoteon id)on 1800 ernfie 33ebenfen gegen fold)e§ anard)ijd)e Laissez faire

geäußert. (Renouard, 113.) ^n (gnglanb 1852 ba§ fog. Caveat abgefd^afft,

melcbe§ gegen eine fteine &ebüi)x bem 2Inmelber einer nod) unreifen, be^balb

aucb nur ungefähr befcbriebenen (Srfinbung bie Garantie gab, ba^ fein in ber^

felben 9licbtung Slrbeiteuber ein -^3. er'^ielt, obne üorber mit ifim üerglic^en ju

fein. -Dieß batte äbnlid)e :)facbt^eile 5ur %o\Qe, mie ba§ jn la;ce Stumelbe»

t^ftem.

-i 3n g-ranfreid) tünbigen fid) bie ^atentirten in i^ren 2lnnonceu gern

al0 brevetes an. 3"^"^^ muffen fte bann, foferue ber ©egenftanb aujjerfialb

i'^reä ^. liegt, b'^änfügen: sans garantie du gouvernement: ma§ aber oft

auf bie für 'üaä publicum unoerftänbli(^en S3ucbftaben s. g. d. g. jufammen»

fd)rumpft. (2R. eiieoalier: Journ. des E., Mai 1878, 217.)

5 ©in fef)r großer Zi)iii ber ^arifer ^roceffe über ^.fragen geführt.

(?aüergne: Comptes Rendus 1863, I, 282.) ^n (gnglanb fom.men ?fälle ttor,

mo concurrirenbe ^.i^nbaber mit großen .toj^en bie gegenfeitige 2{uf^ebung

ibrer '^. geric^tlid) burd)ie^en (üodson, 274); jmei g-älle, mo Slufec^tev unb

SSertbcibiger eine§ *^5. äufammen 26000 unb 15000 ^fb. @t. toften liatten unb

ber ^roceß 13 unb 8 ^aljre mäbrte. (Athenaeum 11. Febr. 1865.) (Sin

Unterncbmer üertbcibigt fein 5ß. mit 15000 'i|3fb. Soften glüdlid) , unb ijtxnaäi

finbet \iä) bod), baß eS megen SJJangel« ber ^Jeu^eit ungültig mar. fWestm.

Rev. Oct. 1864. 347. i
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'^ -Jiad) Äloftermanu IL 2. XXII fg., ter jeinen "l^lai; au§ 33nicf))'tücfen

bei englijdjen, norbamevifanifdjen iinb preitBifc^en ©ei'eBe paffenb äujammett

geftellt i)at. ^n ^ranfret^ ietjt ber ^atentirte, roenn bie 'iprioritöt etne§

Slnbern erwteien ift, gegenüber jebem ©ritten jetn ^ß.rec^t fort. (Journ. des

Econ, Mai 1878, 180.)

' Qn JRußfanb fiiib „untebeutcnbe unb unniige" ©egenftänbe tjon ber

"IJatentirung auSgejc^loffen. Studj in DLStmerüa joll eigentli«^ geprüft »erben,

ob bie (Srfinbung sufficiently useful and important fei. Sagegen rourben in

j5:ran!reid) unb (Sngtanb, tro^ ber f)o^cn (Sebü^ren, je^r pufig ^. ert^eitt für

ein Perpetuum mobile, bie Cuabratuv be§ Sirfel-S unb ä^nlid)e jj^or^eiten.

iPgl. Arago Oeuvres VI, 677 unb Edinb. Rev. Jan. 1849. Sine [taatlicbe

iöenormunbung rcäre ben Sanbibaten fetbft oft tjettjam, aber eine mit ber ®e=

»erbefreifieit uncereinbare 33ei(^ränfung be§ 9tec^te§, ftc^ -gdiaben ju t^un!

y üKan benfe an bie Falton-FoUy unb bie befannten (ginnjürfe gegen

Stepl^enfonä 2ampf=@i)enbabnen: felbft an 3)aöt|'§ Spott über bie l[RögIid)teit

einer ftäbtifdjen Gasbeleuchtung I iD^erfroürbigev (Segenfaß, ir»ie unfdjeinbar

unb [tili bie großen Srfinbungen ber eleftrifdien Selegrapfjie unb ber Gijenbabn

tn§ 2iitn getreten fmb, unb mit n)elcf)er ungetreuem 2l?arftfd)reierei unb XijtiU

ua^me be§ ^ublicumg bie Suftbatton^, bie bod^ in 80 ^^f)!^«" l" gut mie gar

feine prattifc^e ißebeutung erlangen fonnten.

9 2luf bie 3>eröffentli(^ung foHtc öiel met)r gewanbt rcerben, alä bieber.

SBenn ber Staat ailjä^rli(^ ein rooMgeorbnetes i^er^eicbniß aller noc^ in Sraft

befinblidien % brucfen ließe unb baffelbe unentgelttidi an fetir nieten ©teüen

gur ©infic^t auslegte, fo fiele ein großer Streit ber JBefc^toerben rceg, bie man
jeöt ton Seiten be§ (SewerbfteiBeä unb S?erfe^r§ gegen ba§ 'ipatentroefen über«

l^aupt geltenb mac^t.

10 3n (gnglanb finb 3. 3^. 1853—57 für (Srlangung öon ^s. 67000 ^fb. St.

gega^It morben; 09I. bie Slusjüge au§ ben parlamentatifcben SBerjeicfrniffen:

Quart. Rev. Jan. 1859, 136 ff. >«acfimals etrca 40000 ^fb. St. jäfjrliAen

lleberfd;)uffe§.

1' :3" Snglaub feit ls52 für bie 2tusfertigung beS ^\ 25 ^>fb. St , beim

aiblaufe be§ 3. i^a^reS 50, beim ablaufe be§ 7. ^. 10(J ^Nfb. (grüber bei ^\

für atle brei Äönigreic^e minbefienS 274 *^^fb. St. Soften.) ^n granfreid)

jä:^rlid) 100 gr.; in Belgien für tia^ erfte Q. 10 gr. , für jebe§ folgenbe je

10 f^r. me^r, alfo für ba§ 20. ^. 200 %x. 2(et)nlic^ progrefft» in ;jtalien.

\5Ür beuticbe ^. werben gu 2tnfang 30 9}ü'. gejault, im ^weiten Q. 50 unb

n.'eiter£)in jebeS ^. 50 9}tf. mel}r. — $on ben jätjrlid) etwa 1900—2200 eng»

lifc^en ^. erlöfc^en burd) 92id)t3a^fung ber 2ibgabe faft 70 ^roc. oor SIblauf

be§ 3. ^a^re§ unb wenig über 10 'iproc. erreid)en ia§> 8. Qa^r. (Westm.

Rev., Oct. 1864, 824.) ^n Oefierreid), roo bie ©ebü^r gwar Pon Porne l^erctn

gang bejalift, ober nad) ber ®auer be§ $. bemeffen mirb, foüen nur 5—10
$rcc. ta^) 6. ^ai^x erreidien.

12 SJon ben 2755 franjöfifdjen ^. be§ Q. 1R44 waren 1854 nur 248 nod;

in Äraft; in Belgien überlebten Pon ben 1028 unb 1788 $. ber 3. 1854 unb

55 taä 16. 3al;r nur 3, ba§ 17. !eine§. 3)er ^^ßräfibent be§ englifc^cn
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^.iBureoii? meinte, baf, »on ben $. ber ^aijxe 1855, 58 nnb 62 bej». feineS,

1 ^üroc. nnb 1 ^roc. großen SBertt) ijatten, 4, 3 unb 1 ^roc. etwn§ Söertf).

(Jcnrn. des Econ. Mai 1878, 200.)

13 gfiatfoirSf^ empfiehlt eiti Sol)ngerict)t, roeld}e§ ben (Srfinbern auf

beten Eintrag, roegen ber »on it}nen gebrad)ten Opfer :c. eine beftimmte 5tn=

iaiil SRarfen bemilligt, bte ^ernad^ gu einem befiimmten greife öon ben 33e=

nu^ern ber ©rftnbung ifjren ^robncten anfgebrüdt tnevben muffen, unter ben

gen»ö{)nlic^en Garantien be§ 9JJarf"en|c^u^e!§. Qnr Sontrole füllten alte ©rxt»

ne^mer folcfter JJfarfen i^re gnrma barauf bnicfen, bie SOkrfen numerirt fein :c.

(Oefterreic^. Oefonomift, S)ecbr. 1869.)

14 ®eutfci)e§ (B., §. 5. ^-ranlreid) bat biefeS 3fJecbt bi§ 1860 auf etwa

57000 % niemals geltenb gemacbt. (Jonrn. des E., Dec. 1860, 413.)

15 Brevet d'irnporiation für ba§ öenetianifi^e ©piet^elblafen in ^-ran^

reid). (1665.) Sei (Sinfüt}rung ber englifdjen ©trumpfmirferei, ber boüänbi-

fct;en j£ud)fabrifation, bie auf me^r 2tbfat,< redjnen fonnten, üerfut)r (Solbert

anberg. (Chaptal De l'industrie Fr, II, 378 ff.)

t6 9i.3lmerifa unb Cefferreid) geben auf au§Iänbif(^e (Srfinbungen nur

bem bort ^atentirten ein ^., wäbrenb nad) ber englifd^en, rnffifd^en, fpanifc^en,

früber preußifd)en 5luffaffung berjenige, meldjer bie frembe Srfinbung einfübrt,

al§ (Srfinber für 'Ha§> ^ntanb gilt. (Sfoftermann II, 74.)

17 ^ofepb II. erlaubte in feinen (Srblanben felbft ben 9^ad)brucf folc^ev

*üd)er, bie üon i^m al§ Äaifer ©djii^briefe ertjalten {]atten. (Ä. VI. aRenjet

^. beutfcbe ©efd). XII a, 349.)

18 5ür fleine ©taaten finb ^v. icenig prattifd). Saß in S^eutfcblanb ber

SBunb fie ju feiner 3lngelegenbeit ma(^en füllte, f^on in Sgaü^ yi. äug. ftaatS»

unb gewerbemiffenfd). 2(rd)iD II, 2, ©. 173 fg. empfoblen. einigermaßen Dor^

bereitet burd) bie 3oßtierein§cont)ention öom 21. ©cpt. 1842, öcrwirHidit burd)

ta§ 9f{eic^§»^atent=®. oom 25. 3Kai 1877.

§. 1(38.

6e^r 2lef)nlic^e§, tüie t>on "i^en ©rfinberpatenten, gilt liom

9)lufterf^u|e. ^n jeber gabrif gef)ören bie ©rfinber toon

3}luftern ju ben geiftreid^fteit, aber auä) foftfpieligften 2Irbciteni.

'

9lur ein fleiner SC^eil ber entlüorfenen 9Jinfter trirb tinrflic^ ans

geiüanbt; nur ein fleiner %i)eil ber angetoanbten \)at ©rfolg. S)iefe

tüenigen coipirt nun ber ^aä)a^mex nnb fc^abet hiermit beni ©igen;

t^ümer nm fo mef)iv je mebr gerabe reid)e (Eon[umenten ein lüeit

verbreitete? SJinfter geringfdjälien.'^ ©in 33oI! aber o^ne felb=

ftänbige 2)tufter toirb e§ niemals §u einem felbftänbigen ©efdimacfe^

b. (;. alfo ^n einer tt3a^rt)aft bliibenben ^unftinbiiftrie bringen;

unb bod^ ift biefe gleii^fam ein Stuge ber i^nbuftrie überhaupt,

and; bie fic^erfte B^^^^^f^t ^^^ §anbiper!e§ unb ^au^getüerbel üor
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ben Uebergriffen bes 3)iafd)ineniDe)en5. ^ S)arum ift ber 3)iufter;

\ä)ü1^ juerft t>er(angt tüorben in ben geitierblid^ ^öc^ft entroitfelten

Sänbern. ^

33ei ber natürli(|en SSerfd^iebenfieit jföifcben einem neuen

3Jlufter unb ben meiften anberen ßrfinbungen wirb mau Die 3Ja=

teutirung bort an geringere görmüc^feit binben muffen, ai§> ^ier-^**

2Bie fein bereits im 5ßerfe[;r befinbli(^e§ Mufter ipatentirt irerben

foßte, fo Derbient aucb bie bloße Sieprotinction üon S^aturgegen^

ftänben feinen befonbern @c^u|. (Ebenfo linrb "i^ie ^auer bes

3)iufterfd)u^eö in ber Siegel eine fürjere fein, als bei ©rfinber^

patenten. • 3)agegen follte f(^on ipegen biefer fürgern 3)auer

bie fofortige 3^eröffentlicbung be§ 9)hifter§ ni($t ferlangt »erben

;

fotüie ber ßrfiuber an^ iia§' 9iedit ijahen muB, ^ie 5Kad)at)mnng

feinet SKufteriS in aEen ©enjerbjtüeigen ju nnterfagen.^

' 3Son Ü)iü^; häufet 3fi^n2tn »"it 20—40000 gr. iäijxüd] ]. ^annafd)

2)iufterid}ii^, IblB, £. 21. (§eft 20 ber d. §ol)^enborff'0ndenjd}en S). ^dt-

iinb Stieitfragen.) ^n 5ßartg t)at ficf) ba» iDJuftergeic^nen erft feit 1830 ju

einem felbftänbtgen (iietcerbe auggebilbet, ba§ 1867 260 DJIetfter mit 950 ®e=

pifett befc^äftigte. i'Ceft. 2Iu§ft.S. IX, 7.) Sie franäöfifc^e Äaf(^mtrinbuftrie

!)at 450—500 2Jfufteräeid)ner
,
jum Xijtii in ben Jabrifen felbft, 311111 S^bcil

unabhängige Äünftler, uon benen einige 10—40 ©ebülfen befd^äftigen. (Stbun

9iieberrl)ein. :3nb. II, 224.J

^ (Serabe jeßt, roo e§ mit |).ülfe ber ^^otograpt)ie, ©atoanoplaftif k. fo

fel}r etleidjtert ift, 2)fufter ju copiren, genügt ber @(^ut3 burdi b(o§e ^Criorität

immer roeiiiger.

3 ®uter SScrgleic^ eine§ SSoI!e§ o^ne felbftänbige 2)iu[ter mit einem anbern,

tt)elct)e§ burc^ ^aubelsüertrag an ein übcrlegene§ 5Iit§Ianb gebiinben unb 't)a--

bur^ an Boiler ©ntmicfelung ber eigenen ©ercerbetraft üerljinbert ift: Sanbgraf

SKufterrec^t unb DJhifterfdin^, 1875, 83.

i granjöfifcfec @. üon 1737 unb 1744 für bie gjjoner ©eibenmufter; iia^

&. öon 1787 bebnt ben @c^ul3 auf alle ©eroevbe au§; haä Dom 19. Qut. 1793

fc^ü^t iebe§ Url)ebereigentl)um, namenttid) an 3c{)riften unb Äunümevfen; ta^

&. Don 1806 bebingt ben ©d}ui,^ füi ^^''^^^^""'"ftf'^ burd} 'Jiicberlcgung ber=

fclben bei ben Conseüs des prudhomme.'^. 2)ie (5(5eric^t§prariC' tjat alle biefe

SSefti :;mungen weiter eiittüicfelt, nanicntlidi bac- @. üon 1S06 al§ eine gort=

bilbung be§ allgemeinen Don 1793 angefe^en. @ine eigene 3eit)i$rift Don

5ßalaille erfc^eint in ^ari§ : Annales do la propriete industrielle, artistique

et literaire. @ngltfd)e§ ®. Don 1787 (27 Geo. III, c. 38), norbamerifanifd)eä

Don 1842, öfterrei^ifdies Dom 7. See. 1858. ^n ©eutfdjlanb, bislier bei Dielen

i^rünjofen le pays des contrelaiseurs. nad}bem ipreuj^en nod^ in einer 2)enf'

jc^rift Don 1858 bie ®ad)e gwar für roünfdjcnöroertb, aber unausfübrbar erflärt
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f)atte (2Bte(f'§ ®. Oeroerbeäeitung, 1859, ®. 1 ff.), begann bie Slgttatton für

9D^ufterfd)uf3 torne^mlic^ ju SSevIin unb im Ä. ©adiien: 9ieic^ö=@. com 11. ^a»

nuar 1876. 2)od} gibt e§ nod) (1878) eigene franäcfifd}e Slgenten, bie neue Qm^i,

oft mit großen Soften erfauft, in fleine ©tücfdjen äerjd)nitten an it)re 31bonnen»

ten in 2)entj4Ianb jur Sfiac^a^mung fenben. ^m SBuppcrf^ale, n»o bie „Sad)=

oerftänbigen" jc^on bei ber geringften 2lbroeic^ung toom beponirten 9)i;tfter ein

neneS SRufter anerfennen, foll big jegt nod^ jeber tlagenbe ®et>onent feinen

iprcceg öetloren :^aben. (2;t)un 9'Jieberr'^. ^nb. II, 201.)

3 ^m Sljaß gab e§ ^äujer, bie jä^rlic^ 1200 neue iUJufter beponirten.

(?anbgraf, l.ö4.)

*' 2)ie Diieberlegnng ber ju jc^ütsenben SJiufier, roobei ber 2(utor felbft

angeben foüte, rcag baran neu ift, (ß. ©taaten=©efefe bei ^annafd), 39.),

fann entrceber in einer bloßen gci^nungf "i^er einem ouSgefü^rten ©jemplore

belieben; am beften, wenn ber Seroerber bie SBo'^l ^at, ob er bie geringeren

Soften be§ erften SSerfat)ren§, ober bie leiditere SerceiSfü^rung bei fpäteren

8{e(^t§ftreitigfeiten, «elc^e mit bem le^tern Derbunben ift, üorjiebt. (Sanbgraf,

152.) Ob man bie 9iieberlegung beffer an einer centralen ©teile »orfc^reibt,

((Snglanb, Stußlanb), ober an ber näd)ften localen, (^^rantreid) , Oefterretd)),

bangt oon ber me^r centraliftrten ober localtfirten 9?atur ber einjelnen Solt§=

njivtl)fd)aft ah. ©er eigentlidje ©djn^ be§ 9Jtufterred)t§ wirb ben §anbel§=

gerieften ansnoertrauen fein.

~ ^n @ng(anb 1787 für ^fuS^^^ucEniuftf^ 2 SRonate. 9JeuerDingf' ^at

man I)ier 13 oerjc^icbene Waffen oon SDZuftem mit 6—86 monatlidjer ®auer.

^n ^rantreid) ^öd^ftenS 3 ^'i^'''^-

^ SSertauft ber berechtigte fein STcufter einem ©ewevbtreibenben, fo erlangt

biefer im 3raeifef nur ba§ S^iec^t ber 3?ert»ieIfäUigung in bem ipeciellen, Don

i^m ielbft betriebenen ©cwerbjweige.

:2i» a t ß f fl
i c.

§. 169.

2lbfa|!rife nennen loir bie tranf^eit ber ^oIf§n3irti)fc^aft,

bie in einem peinlid^en 3urn(fbleiben ber ßonfumtion l;inter ber

^robuction beftel)t. S)enn bie ^armonifc^e ©ntmicflung üon ^ro=

buction uiib Soniumtioii, oon 2lu§gebot unb ?iad;frage ift eine
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ber roefeutlid^ften Sebingungen giim ©ebei^en jeber 3^oIfglDirtl;=

ic^aft. ^ So traE)r e§ ift, baß ^rcbiicte nur mit ^robucten beja^It

werben fönnen, fo geioiB trägt bod) nid)t jebe ^robuction in iiä)

felbft fd)Dn bie ©arantie be§ gehörigen 2Ibi"a|e5, fonbern nur bie

allfeitig enttoidelte, in Harmonie mit ber gangen ^olfsmirtf^jc^aft

fortfc^reitenbe ^robuction. ^ ^a§ auffäffigfte Snmptom einer 216^

iagfrife ift bie große 9Jlenge ber ^nfolbengen, f^ernorgerufen burd^

ben ^reiSfaH ber unöerfauflief geiüorbenen Söaaren, ^ ber ]iä),

bei ber taufenbfältigen ^^erfteditung ber ^ntere[fen auf jeber I^D[;crn

Äulturftufe, li>eit über ben uriprünglic^en ."geerb ber Äranf^eit

^inaul üerbreiten fann. ^ 2)a jeber ©e)'c^äft§mann be§ (eibenben

2öirtbid)aft§gebiete5 ben anberen mißtraut unb beß^alb mit j^ieber^

angft feine ausfte^enben ©elbforberungen eintreibt, fo o,e^t ber

sDi^contfa^ furchtbar in bie .^ö^e,^ irogegen bie Slrbeitltöfjne

unb greife ber ©runbftücfe foföie ber firen Kapitalien natürlich

finfen.
"^

1 Ser S?cilf5reict)t^uni ift tie Summe ber probucirten unb gebraudjten

iS)üter, nic^t ber Ue6erfd)uß jener über bieje. (ÜJi a 1 1 1) u §.J Olad) @t§monbi
mirb bie production eine§ ^a^re§ nur injofern jum revenu, al§ fie „realifirt"

ift, b. t). einen ißerge^rer gefunben f}at, ber fte begehrt unb bejablt. „9Jun

erft fann ber ^ncbucent feine 9?ecf)nung mad)eu, fein ^<robuctit)f'apttaI roieber

berfteUen, feinen ©ereinn überfdjiagen unb jur Sonjumtion benu^cn , bQ§

ganje ®efd)äft enblid) öon D^euem anfangen." (N. Principes II, Ch. 6.)

So gaben auSgejei^nete Sanüere tor bem engl. ^NarI.=Sommittee Don 1833

aiä Symptome eine§ öor.^üglict) gejunben S5erfef)r§ folgenbe an: rcenig 23anfe=

rette, ßiele Scd}iel, jeber für fic^ meift con geringem ^Betrage, aber al§ ®e=

fammtmaffe bebeutenb unb regelmäßig bejablt; üiele ©elbsufenbungen; rtienig

eigentlidje e^^eculation ; feine übergroßen ä>Drrätbe unb feine befonbcren 2In=

flrengungen, fie Ic§jufcf)Iagen: ein regelmäßiges (Siebbegegnen fon ^ebarf unb

SSorrat^. (Tooke H. of P. II, 242 ff.)

'i Ueber Slbfa^trifen int 2(ügemeinen, jumal über bie ttjeoretifd^ jebr roicf)»

tige '^xa^i, ob eine aügenieine Ärife mögüd}, f. 5banb I, §. 21.5 ff.

3 gür ©nglanb notirt Soote in ber Ätifig fon 1762 ff. 739 ißanferotte

(H. of P. II. 3(i3), 1791-93 3659 (I, 193. IV, 495 ff), 179R— 1800 257i),

1801-1803 3503 (I, 252), 1810—12 7042 (L 357), 1814—16 6627, bar=

unter 92 gebrodjene Tanten (II, 38), 1819-21 4118 (II, 113). SSon ben

etrca T.'iO 53anfieren, bie 1825 in (Snglanb unb ÜBafe? arbeiteten, gingen bi§

(Snbe 1826 über 100 ju ®runbe. 2)ie 33antevotte ber trifi§ oon 1847 an

3abl unb 93ebeutung beyond all precedent in the coramercial histor}' of

this country. (Tooke IV. 316.) Cefterreid)»Ungarn Ijatte 1876 1556 tauf^

männifdie Sanfcrotte , rocton 333 aßein auf Sien famen. (j^- I. tion 'J?eu-

mann'Spallart.j
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4 aBettn äu SOkn^efter ber 2tbja§ bev Soumwottwaaren ftocft, \o teiben

gunädift bie Äaufleute barunter, balb aud) bte ^abritanten. 93on biefen pflanst

fic^ ber ®tot3 fort etnerfeiti auf ibre Derfcbi ebenen Steferanten, wie bie Noblen»

gruben, äJtai'diinenfabrifen ic, anbererfeit§ auf ibre 2(rbeiter; fon ben tet5teren

reieberum auf bie 2ÖDbnung§üermict{}er, bie §änbler unb ^robucenten öon 2eben€=

bebürfniffen jc. )ßlan jä^Ite bort im iöiärj 1842 116 ftttiftefienbe ^actoreien,

G61 geiibloffene Säben unb Somptoire, 6492 teere Sol^nungen; bie g-teifcber,

ä)Jaterialir»aaren= unb äBeißjeugbänbler I}atteu 40 ^roc. it)re§ 3lbfa^eg üerloren.

Sin 2000 'gamilien lebten roöc^entlicb »on 14 V4 ^euce pro Äopf; fie l^atten

22418 ©egenftänbe für 2784 £ Derfe^t, b. t). faum für ein drittel beö

2Bertbe§. ^m ganjen 'tReidjC betrug ber 2{ccifeau§faü be§ 3. OuartalS 1842,

»erglidjen mit 1841 , 434000 £. (Taylor A tour through the raanufactu-

ring districts, London 1842)

5 3u 92euorIean§ flieg ber S)i§cont 1825 binnen 12 SJccnaten oon 3 auf

50 ^roc. unb fanf mieber auf 4 ^roc. (C. Juglar Crises commerciules, 21.)

SSon amerüanijdjen Äriien, rcorin einzelne ^äujer bt§ 1—3 *13roc. 2)i§cont

pro £ag gejault babeu , um [ic^ ju rdten : 2t. SBagner ^^kelä-=2lcte, 267.

SBiencr sReportfa^ 1873 bi§ 50 $roc. (5Reu»irtt) ©pecutationSfriftä, 16.)

6 SBä^renb ber .trife oon 1841—42 ftieg bie Sirmentaje ju ©todEton auf

ba§ 2)reifad)e, anbergroo auf ba§ ^m--, ja 2td}tfad)e be§ gercotjnlid^en i8etrage§.

(£ie terfditang an nieten Orten 20—40, in ?J?ar§ben, xoc üon 5000 ©in»

ttJO^nern 2000 ber Strmenpffege beburften, jogar 60 ^roc. be§ pfti(t;tigen @in=

fommen§. ^n 2)?and)efter 5 große ©pinnereien ju 86000 £ oerfauft, obmobl

fte auf 212000 £ geflößt waren. Sßgt. Taylor 1. c. ^n ?onbon waren gegen

®(^tuB be§ 3. 1826 an 1500 ^^ferbe weniger bei ber (^abrifation Don 3?a(f=

tieinen befc^äftigt, al§ 12 SJJonate früber.

§. 170.

^e ftärfer bie Slrbeitst^eilitng enfmidelt ift, um fo fd^tpteriger,

ba§ ^tngebot eines ^robucte§ mit ber fünftigen 9^ad)frage immer

im (Sleic^gelüicfjte 511 Ehalten. S)arum finben mir auf ben t;öl;eren

<£tufen ber üolfgH)irt^l'c^aftttd)en tultur bie 2lb[a|!rifen aller 2trt

nic|t blo^ am Ijäufigften, fonbern aud; am gefäi)rlid)ften. ^e mel^r

^tüifc^en^änbe an einem ^4>i-"Dbuction^= ober 3tbfa^proceffe t^eil-

nel^men, befto toeiter muß t)a§> ätusbteiben ber f(^tie§Ii($en ^a^'

lung feinen ftorenben (Sinf(u§ au^be^nen, befto me^r namentlid^

ben ßonfumtionSmutl) be§ publicum? läl^men. Sßo jebe ^-amilie

alle i^re öebürfniffe felbft erzeugt, aüe il^re (Srjeugniffe, abgefel^en

öon 0laturaIfteuern uuD 3^^^^^^/ fß'^^ft öerbraud^t, ^a finb 2lbfa§=

Jrifen unmöglid^. 3lber aivi) \)a Bnnen fie nidbt bebeutenb fein,

h)o hai, auf 53efte(fung ber unmittelbaren ßonfumenten arbeitenbe,

^anbwerf überwiegt; n?o fid^ ber .öanbel nur mit Suru^artücln
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befcf)äftic3t, nnb biefe burd) peri'önlid^en SRe^befud; gecjeu fofortige

Saar3a()lung toertreibt. Siel bebeutenber, luo ©peculation, ^ gabri!

unb @ro§l;anbel üorI)errf(i)en ; wo ba§ ftel)eiibe, fo fd^lüer an§i

einem Ranal in ben anbevn nniäuleitenbe, Kapital über 'tia§> nm=

laufenbe üoriinegt, alfo namentlid; bie 3}k)"d;inen= über bie ^ai\h-

arbeit. 5Der SBinnen^anbel ift üor ^rifen im ©anjen fid;erer, aU
ber au'clänbifdje, ineil fid; ber ^^ebarf be§ einl;eimifdjen Wlavtks>

gelDöi^nlid) beffer im 3>oran§ berechnen lä^t. '^ ©anj befonberg

aber neigt ein Sanb mit t)orberrfd)enber ^apiercircnlation gn

öfteren nnb beftigeren Ärifen, al§ ein £anb mit baarem ©etbe:

lüeil ba!c Rapier fd)on an fid; meift ftärferen @(^n>anfnngen untere

üegt, nnb bei teid)tfinniger Seriualtung üiel me^r §n geiüagten

öpecnlationen einlabet. Ueberbaupt änf3ert fid^ bie 3^P6if<i^"eibig*

feit bei§ ßrebite^? namentlid; aiid; barin, 'i)a^ er jiuar bie ^ro^^

bnction nnb in getool^nlid^en ä^^ten ben Slbfatj förbert, ebenfo

aber anc^ bie ilrifen, lueun fie hoä) einmal eintreten, üerberblidjer

mad^t. 3 3)iit einem 2öortc, bie[e ^ranfl)eiten [inb eine (Sd^atten--

feite ber böbern ^nltnr felbft,-*'' eine fd^tcer üermeiblidie

^olge ibrei? raftlofen 2Betteifer§ nnb 9lenernng§geifte§. 9kment:

li($ muffen bie SBegräiimnng aller inneren nnb änderen Serfel)rio:

fd)ranfen, foiüie bie 2lu^bilDnng eine§ eigentlid)en Söeltmarlte^ ^

in ber Uebergang^seit, bi§ fid^ bie 3}ienfd^en toöüig an biefe freieren

©pietränme gelDö^nt Reiben, al0 ein 33eförberung!?mittel ber 2lbfa|=

frifen gelten.

2öenn .Kolonien, bei aller fonftigen 3ii9eii^I^'ij»^<^^l i^i'^i"

©ntmidelunglftufe, bod; fo b^ufig an fd^lüerer 9Ibfa|!rife leiben,

fo l;ängt ha§ mit bem ©rnnbguge i^rel ß^arafterS gnfammen, ba^

bier gmar bie 5Ratnr noc§ tuenig anSgebeiitet, ehen barnm bie

Sftobprobnction fel;r üorberrfdienb, and; ba^ Kapital nod; un=

bebenteiib ift, aber bie S3cüiilfernng mit allen 53ebürfniffen nnb

geiftigen i)ülf§mitteln einer l^oben Äultnr ansogerüftet, ®al;er bie

untoer^ältniBmä^ig gro^e ^öeöentung be^ an^märtigen ^anbelä für

bie meiften ilolonien, beren ^robnction üornel;mlid; auf ben fernen

©yport red)net. ' S)aber an6) bie monftrofe (Sntundelung bei (£re=

bitel, jnmal ^öanftuefenS,^ ferner bie ©peculationinnitb über=

baupt^ nnb ber 9kubban in ber SanbiDirtbfd)aft fpecieH, n)05n

fie bittiieiG^^ii. '*' ^ei ber ©infeitigt'eit, iromit ]id) bie meiften

Kolonien auf gemiffe ^robuction^älueige loerfen, muJB faft jeber

iRofc^er, Softem ber ^Coltsiuirtlifd'aft. III. 49
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^rieg eine furd)t6are Slbfa^ftodung beipirfen. '^ @ben[o jebe 3Jii|B;

ernte, lüeil tik ßinfn^r ber Jlolonien meift auf ßrebit, aU 33or=

Id)nf5 gleic^fam auf bie näc^fte ®rnte erfolgt ift.

1 S)te vicf)ttge ©peculation ^at natürlich bie S^enbenj, ''l^robuctton unb

greife gleic^um^igev ju mad}en. dagegen ift e§ immer bebenflid), roenn bie

*Prei§fteigerung einer SBaare bie Mufer anlodt, anftatt fte a&5ufd)recfen.

2 „äßie im iDteeve bie ©kic^gercic^tgftörung p^ere Söcüen Jdjlägt, al§ im

Seiche; wie im ßimmf^" nur ^ugtt'itibef in ber freien Suft ©türme oorfommen:

jo bebingt bie junetiraenbe (Sirceiterung be§ Öjüterlebeng toon ber SocaI= jur

Sßolfä» unb üon biefer gur SBeltwirt^fdiaft immer fiärfere trifen." (<Sc^äffIe.)

©0 fd)tt3an!te j. 55. in ^annober bie SJterinowoße 1835—38 ätniidien 53 unb

105 Xijlv. pro Sentner, bie ^aibjc^nurfeuttJoUe, bie meift im Sanbe bleibt, nur

jtrifdjen 15 unb 20 Zijh. ©o leibet in Snglonb bie ÜBotlinbuftrie feltener

unb milber üon 'älbja^ftijen, d§ bie Saunmotlinbuftrie : fd)on barum, weil

bon ben ©rseugniffen jener wenig über 1/4/ biejer faft bie §älfte au§gefül)rt

ju werben pflegt. Sie englifdien ©eibenfrifen bebeuten au§ bemfelben ®runbe

weniger, aU bie franäDfijdien. Uebrigen§ nimmt bie @infnl}r burd) Ärifen ßtel

ftärfer ah unb ^ernad} in günftigen ^^b^^^i wieber ju, alg bie ^uäfu^^r, weldje

le^tere wdI}1 gar üon ber Ä'rifc gefteigert wirb, burd) Da§ «Sinfen ber ''greife

unb weil bie 2Saarenbefit3er burd^ acutefte ©elbnot^ gebvängt werben. Bo
betrug bie fran,^Dfifd}e (Sinful;r 1818 = 335 W\U. gr., 1819 nur 294 miUr,

1830 = 489 WiiU., 1831 nnr 374 ÜRiü.; 1847 = 955 a^iü., 1848 nur

479 WxH.; 1856 = 1989 50ittl., 1858 nur 1562 Wxli. ©agegen üermin»

berte fidi bie 2lu§fubr j. 33. 1847—48 nnr oon 719 auf 690 TixU. (Juglar

1. c, 211 ff.)

3 9}iüBte 2llle§ jofort baar bejalilt werben, fo würbe e§ faft gar feine

©peculation geben (Fawcett Manual, 441), alfo auc^ feine Ärifen! SßolowSfi

»ergleic^t eine 3?oif§wirt^fc^aft, bie aöe §tilf§mittel be§ SrebiteS »oll au§ge=

nufet bat, mit einer 9trmee, ber gar feine 5Referben mef)v jur 3Jerfügung fteben.

4 2Ber bie febr rotten 9?Dlfer wegen ibrer ®id;erbeit bor Ärifen beneiben

wollte, ber mü^te aud) ben reichen ^aufbevrn bemitleiben, weldjem freilieb ^^^^

©türm einige ©d)iffe untergeben fönnen, wäbrenb bie benacbbarte ^ütte be§

ormen 2;agclöbner§ babon nid)t§ ju fürd}ten Ijat. (9fJtcarbo.) ©o leibet

überljaupt bie „Sigenwirtbfdjaft" jwat nid)t an Ärifen burd) Ueberprobuc=

tion, befto mebr aber an ih-ifen burd) Sliißernte JC, benen fte bann wegen

ibrer :^folirung, mangelnben SlrbeitSgtieberung jc. gar fein Heilmittel ent=

gegenje^en fann, (Stbun JJieberrbein. ^nb. II, 244.) (Sin an 9fleicbtbum

fortfd)ieiteube§ ?anb ift Ärifen mebr auSgefetst, al§ ein ftationäre§, weil

jenes feinen rafd; äunebmenben Kapitalien oft neue 3tnlageplä(3e fud;ien

muß, auf benen man fid} leidster irrt, äjfan wirb anii) fübner inxd) rafdien

^ovljd)ritt, unb „wer bbd) fteigt, faßt härter, al§ wer auf ber (Srbe liegt."

((yOiircelle-Seneuil im Journ. des Econ. , Juill. 1864.) hiermit b^ngt e§

äufammen, bajj ^-abrifen, bie fid) mit febr fpecieHen ©egenftänben befd)äf»

tigen unb beßb^lb in ber Qe\t ber Ueberfpeculation nicbt fo grogartige $länc
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madjen, aiic^ in bev .firtie ni*t fo fc^wer leiben. (Seipä. §.Ä. öcn 1874—75.
•2. 75.)

5 Ärtfi§ gu glorens 1345, »o bie ®ejeüfd)aften ber ®cali, iperuägi unb

iBorbi fQÜirten, mit hinein 3)ericit üon 400000, 1 ilJiü. unb 363000 ©olbfl.

2)te ©laubiger ber 33avbi erhielten jd^ließlic^ 6 ©clbi ^jro Stra. (Srunb be§

SSanterotte^ rcar ber engliic^'f-'anäDfifc^e Ärieg, tnbem Sbuarb III. bie fyilialcn

jener §äu)er geplünbert fjatte. 2)ie ©rfc^ütterung in Jforeuä um jo großer,

al§ ber Staat gleic^3eitig wegen feine? eigenen Äriege§ ftarf ßerfdjulbet »ar.

2)ie ftäbtifdien ©runbftüde fielen um '^3 im 'i'reife, bie Iänblicf)en nur I}alb

\o ftarf. (G. Villani XII, 54. 56 ff.) Später bemerft fdion üelacourt

Aanwj-sing (1669) I, 15, baß |)oüanb befonber« üiel an ^anferotten litt,

weil e§ ber 3*i^f^2ift«i^ ^^'^ bamaügen SBelt war. Ueber bie ^oHäubifc^en

Ärifen roät^renb be§ 18. i^afjrb., namentlich in ber Saro'fc^en 3"t, bann naii)

bem @nbe be§ fiebenjäfirigen Äriegeä unb in ber Steuerung öon 1771—72,

f. Saäpet)re§ ®efcf). ber DoÜlroirt^fdj. 3Infd}auungen ber Dcteberlänber, @. 273 ff.

yranäöftldie trifen 1752, 1756, 1784, 1788.

6 2)er englii(^en trifig toon 1772 folgte in üielen Sontinentalgegenben

erft 1773 eine äbniicbe ©rfd^ütterung nad». Sagegen traten bie Ärifen oon

1818, 1826, 1839, 1857 gleidjgeitig in (änglanb, granfreid) unb 9?orbamerifa

auf, bie oon 1810, 1830, 1836 unb 1847 roenigftenS in (Sngtanb unb granf=

reid), worauf bann 1837 unb 1848 eine amerifanijc^e ÄriftS folgte. (Juglai-

Crises commerciales, 15.)

7 (3ani granfreid) terbraudjte 1853 nur für etwa 62 Wxü. gr. frembe

(Sewerbeprobucte, SSenejuela bagegen, mit einer S3eooIfentng gleid^ jwci mittleren

franj. Separtementä , für 25 'SM. cHumboldt Cuba II, 267.) S)ie i^nfel

et. Sroij.-, nur 8 O.iÜfeiten groß, fübrte 1793 me^r als 30 mU. ^«b. guder

unb eine 3Wilt. Ballonen §Rum au§, äufammen beinahe 5 9JiiIl. Sljlr. weitb.

2)a§ lange öor 2Iuft)ebung ber @!laoerei begonnene Sinfen SBeftinbien? be =

ruftet oornebmlid) auf ber Speculationgwutb , alleg Sanb mit 2lu§fut)rartiteln

gu beftellen unb aöe ?eben§bebürfniffe ju importiren. (Siofc^er Kolonien, 109.)

8 Sdiilberung einer neuen ©tabt in 'i'ennfpbanien, wo erft 30 ^äufer

oollenbet, bie meiften Straßen erft öorläufig angebeutet ftnb, mitten unter

fielen gebliebenen 3SurjeIn unb l)alb toertcblten Stämmen be§ Urwalbeg, wo

aber bod) fdjün ein prac^tooüeS S3anfgebäube errid}tet ift: M. Chevalier Leitres

sur l'Amerique du Nord I, 287.

9 2Sa§ in 2lmerifa smart, clever genannt wirb, beißt in (Snglanb dis-

hoiiourable . bei ben neueren unb befferen Sinwanberern colonial. (E. G.

Wakefield A View of the art of colonization, 1849.) Slebnlic^ in ben

Kolonien be0 SlltertftnmS: 9?ofd)er Kolonien, 115.

IP Sänge 3fit l^atten ,bie Slnfiebler »on 2Tiar>)lanb unb SSirginien lieber

ben risfanten unb erfd)Dpfenben 33au be§ Sabafg getrieben, ül§ Seijenbau,

obwofjl auf bie Sauer ber letztere meftr bercicberte. 9}iar^länber ®. oon 1640,

baß jeber SabafSpflanjer minbeften§ 2 2tcre§ mit üJiai§ beftellen feilte. (Sbeling

gj.Slmerifa VI, 176. 155. V, 296. 695.)

11 Qn SDfJejico war einige i^aftre oor §umbolbt§ Slnfunft taS, Siien ton
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20 auf 240 g-r. gefttegen, öev ©taljl oon 80 auf 1300. (N. Espagne IV. 2.)

Sluf bem Sap ber ^rei§ be§ 3^'^'"^^ '^"^5 öo'^ ^^^' englifii)en (Eroberung um
1000 ^roc. (SBarrow übcrf. con ©prengel, 206.) 2tel}nüd}e 'Sc^»anfunt]en

»eifet ber Slvbeitämarft felbft im grteben auf: aufträufele 33aHteute bcfanion

1840 bt§ 20 ©(^ttt. tägUd^, 1843 nacb ftarfer guwanberung au§ bem SUfutter«

lanbe nur 1 ©diiü. (9iofclier Äolontcn, 117.)

§. 171.

2ßa§ bie IXrfai^en ber £raitf^eit ktrifft, fo !ann jeber

Uniftanb, loelc^er iplö^Iii^ unb [tat! hie ©onfumtion üer=

minbert, tie ^robitction tierme^rt, ober auc^ nur bie

gelüol^nte Orbniing be§ SSerfei^r^ erfd^üttert, eine

3lbfa^frije na(3i) iid) äiel;en.

'

©0 ift im kleinen jeber greUe SKobenföed^jel mit einer i?rife

toerbunben, tüenigftenä ba, wo eine ^o^e 2Irbeit§tt)eilung ganje

^^robucentenftaffen auf bie ^Verfertigung einzelner SKobemaaren

befct)rän!t tjat.^ @ro§e ©pibemien 2C. fönnen bie ßonfumtiong:

luft be§ 5pit{)][|cum§ in bem ©rabe entmnt^igen, ha'^i namentli(^

bie SufU^gelüerbe eine fd^tüere ^rife leiben. ^ 33iel me^r natürlich

groJBe 35erlufte be?^ ^olf^oermögenS biird) aJii^ernte, Ärieg ober

2lufru{)r. (§. 172.) ^e[onber§ tangir>ierig finb bie ^äuferfrifen

einer fin!enben ©tabt, •* roeil gerabe bei Käufern ba-S Stngebot nur

fe'^r langfam üerminbert werben fann. — SBenn bebeutenbe 3Ver;

befferungen bei? geir)erblid)en 33Zafc^inentt)efen§ ober ber Ianbir>irt^=

fcl)aftlid)en Sed;ni! erfolgt finb, unb nun eine äRenge bon linter=

nel)m.ern fid) toetteifernb auf bereu 53enu|ung geiuorfeu l)at, fo

:pf(egt gloar mit ber 3eit biefe üerme^rte ^robuctiou biird^ üer^

minberten ^rei§ ber 3Baaren aud^ eine öermel^rte ßonfumtion

l)erüorjurufeu ; aber eine folc^e Umlnanblung ber ^^olf^fitte braucht

eben iuimer 3eit, unb eine Ärife bilbet geloö^nlic^ beu Uebergang.^**

S)affelbe erfolgt unüermeiblid^, unb ^lr)ar in üielen ©rtoerbglueigen

jugleid), lüenn ein ^anbel^öolf feine eigenen ^robuctioEräfte fd^neller

ma^fen fief)t, ai§> bie feiner au^lnärtigen .^unben. Eröffnen fi(|

:plDl3lid) auf irgenb einem ©ebiete ft^t)r günftige 2lbfa|coniuncturen,

fü merben fic bei Iebl)aften, burd^ ftarfe innere ßoncurrenj gc:

fporuten Golfern faft regelmäf5ig 'oon ber ©efammtbeit ber @pe;

culaiiteu überfd;ä|t. ^eber ©insetne fjanbelt fo, aU wenn er allein

bie ®elegeni)eit ausbeuten fönnte; unb eine i?rife erfolgt um fo
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unt)ermeit)(i(f)cr, je me^r bie ßonjimctur aud) für Den 3Jlinber:

gebilbeten faßüc^ unb au^ für hen 3iR{nberlr)o^(f)a6enben pgäng=

lic^ tuar. ' (5iue blof3 temporäre ©ripeiterung ber 3^ac^frage ift

bal;er auf bie Sauer, tr>enigften§ in ftarf beöolferten, burc^ ßoTT=

curreng gebrängten ©ebieten (eicf)t ein großem IXnglücf. ^ätt

nämüc^ bie ©unft ber (Sonjunctur nur eine f(eine äöeile an, fo

glauben bie 33ieiften, fte tüerbe eiuig bauern unb rid)ten fid) mit

i^rem Stngebote banacb ein. ^ 9)tan irirb (;ier aber, aud) abge]el;en

von ber juteßt unoermeibIict)en Krife, inagemein fagen muffen,

baB ba§ öerabfinfen toon einer ^öf^ern Stufe n^eit nnbef)aglid;er

unb moralifd; gefät)rlicf)er ift, al§ ba§ Ste^engebliebenfein auf

einer niebrigern.'-* — Unter ben SSerfe^rlfrifen im engern ©inne

berut)en bie n)id;tigften auf SÖert^änberung ber Umlauf^mitteL

53ei einer äöaare n}ie ©olb unb Silber, bereu S3ebaTf fo bet)nbar

ift, fann eine 3Sermet)rung be§ 2(ngebote§ nid^t fofort eine ent=

fpred;enbe Staufc^trert^Derminberung t;erbeifüt;ren. 3^un i;at, h\§

bie te|tere eingetreten, eine 3)lenge bon'Äaufluftigen ttjirflic^ rmi)V

Äauffä^igfeit, ai§> guoor. 3)ie ©elbpreife ber übrigen 2ßaaren

fteigen al^bann nid)t blo§ burd; ßonfumtiou^fäufe, fonbern aud^

burc^ Specuktion, inbem ein weitere!? Steigen üorau»gefe^t trirb,

unb bie ä^erme^rung ber llm(auf§mitte(, fo tange bereu ^Nrei^

no(^ giemlid) ber alte bleibt, auf ben 3ii^^fiife brüden, folglich

Specnlationen erleid)tern mufs. .^ierburcE) nimmt in Der Sieget

auc^ bie ^robuction ber übrigen Sßaaren ju. @efd;ä^e bieg bei

atten gleichmäßig, fo braud)te feine 2lbfa|frife beoorgufte^en. ^n
ber 2öir!(i4>feit aber ift auf fold)e t»o((fommeue @Ieid;mä§igfeit

fd)n3erli($ §u red;neu; unb trenn nun früi;er ober fpäter ber ^reis

ber ©betmetalte felbft ^erabgei;t, bereu ©efammtmaffe folglich feinen

oiel f)öf)ern Sßertb mefjr t)at, aU üor ber Pergröfjerten äöaaren-

probuction, fo muf^ üieten 2öaaren bie gehörige 3f{ad}frage fef/Ien. i"

©tiua^S äte^nlic^eg gilt Pon ajiüujüerringerungen " ober von ^apier=

emiffionen, bereu h)a^re IXufotibität einftn^eiten nod; ma^firt tpirb.

ätu(^ bie p(i)§lic^e ©infü^rung ober ^tbfc^affung einer .*ganbel§=

fperre fann eine 5Ubfagfrife belüirfen. Siber fd)on bie blofje ©r=

n)artuug ber Jtaufleute, baß fid) t)a§> Stugebot einer Söaare be-

tenUnh verringern, bie 9^bd)frage äunei)men n^erbc, pflegt einen

2öetteifer ber Speculation berPorjurufen, um bie nod) Por^anbeuen

'Borrätfje in i^ren 8efi^ §u bringen. §ierau0 fann gar bait) eine
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allgemeine Ueberfpeculation entfielen, öornel^mlid; öerantaBt burc^

ba§ lodenbe Seifpiel imb bie öermel^rten Grebitmittel berjenigen,

loeld^e beim Steigen be§ ^reifeio i^rer SSorrät^e getocnnen ijaben.

<Bo be^nt nd) 't>k fieberl^afte S^^ätigfeit, foelc^e üieüeidit nur für

geiüiffe (ginfu^rjtüeige begrünbet ruar, über tien größten 2;^eil ber

5]o[fgtt)trt^l*c^aft aus; unb inenn man nac!)ma[§ ber Uebertreibung

inne ttiirb, fo fann bie £rifi§ eine iet;r ausgebe^nte fein, i-

1 Semgemäß tl}eilt ®d}äffle ®l)fiem3 I, 202 bie Ärifen in SSebarfä«,

^robuctiong» unb 5Ser!e!^r§!rifen ein. Xoä^ rcirb fid^ eine bebeutenbe Ärife

nur feiten au§fc^(ieBli(^ unter eine biefer brei Kategorien rubriciren laffen.

'^ 9^ott) ber ®(^nattenfabrifanten in SBirming^am :c., alg 1791 bie culottes

»on ben langen .^ofen oerbrängt würben.

3 igo bie St}oIera 1849 in (Snglanb unb 9]orbamerifa.

i 35enebig! S5erjaiUe§ nac^ bem xBertufte ber foniglid^en jReftbenä, welcher

bie @inroD(iner§at)( rafc^ non 80000 auf 25000 brücfte.

5 Ser fc^were Srud, roelc^er nac^ 1820 faft auf alten Stderbautreibenben

üon Seutf($lanb, ©nglanb jc. laftete, rüljrte :^auptfä(i)Iic^ ßon ben großen gort=

fc^ritten be§ Ianblrirtfifd)aftti(^en 93etviebe§ burc^ Xijaex , "Sdittierg jc. l^er,

welche, burd} bie 2;!)euerunä ödh 181(3/7 gefpornt, öiel rafc^er üoriüärtg ge«

gangen waren, al§ bie 33clf§tierme^rung unb Sonfumtion nac^ifolgcn fonnten.

Uebertjaupt fittb Ianbwirt[}fd}aftlid)e Ärifen jwar feltener, aber, wenn [ie ja

eingetreten finb, and) meift langwieriger, at§ ©torfungen be§ ©ewerbfleißeä.

(®rünbe: ^b. I, §. 112. S3b. II, §. 19 ff-) 2Im fc^Iimmften in bloßen SIcfer»

baulänbern, welche fic^ baran gewöf}nt Ijaben, einen ftarfen ^ebarf oon ©c*

werbeprobucten burd) SluSfu^r il^rer Sio^floffe ju bejafjlen. Qn Oftpreußen ftnb

1825 ©iiter ju 30—40000 Xijix. oerfauft, bie 1817 mit 150—180000 S^Irn.

itiai)lt waren. (Sroße Srife ber 3S. Staaten 1819—1820 in ^olge unniäßiger

2(cferbauerweiternng. (Siofc^er Stnftc^ten ber 35otf§wirtf)fd}aft II, 396 fg.)

6 ®o mußte bie rafc^e SSerbreitung ber ftäf)Iernen @ifenbal)nfd;ienen, bie

fi^ oiel langfamer abnut3en, unb ber 3)ampffc^iffe, bie öiel fc^netler fahren,

al§ Segelfd)iffe, in ben betreffenbcn 3iUrtt)fd)aft§äweigen faf't notfjwenbig partiak

Ärifen bewirten. (Stoffe a. a. £>., 152 fg.)

< §anbel§hnfe im Sager be§ altern ©cipio toor Äartfjago, wo^in bie große

Popularität be§ g^-'^^^^'^n ^'"^ gewaltige Uebertreibung ber 3ufui}i-' bewirft t)atte:

Livius XXX, 38. ?llg 2ubwig§ XIV. ©nfel ben fpanijc^en Sfjron beftieg,

übertrieben bie Äaufleute con ©t. 2}iaIo iljre 21u§fu:^r in bie jpanifd)en v^olonien

bermaßen, baß man franäöfifdje SBaaren bort wohlfeiler liaben tonnte, al§ in

g-ranfreid) felbft. (93üfd^ iffierfe XIII, 22.) Sie eiigliid}e Krife üon 1720 ^atte

i^ren Keim in ben Hoffnungen, weldje man feit 1711 auf einen .^anbeläocrtrag

mit bem ipanifd^en Slmerifa gefegt. 2luf bem europäifdjen g-cftlanbe bewirfte

bie Slnertennung ber norbameritanifi^en Unabljängigfeit eine ungeljeuere Ueber^

fpeculation ber ©ewerbtreibenben für ben ameritanifc^en 9[Rartt, unb biefe

wieber 1784 um fo me^r eine Srife, al§ bie 3J. Staaten nad) wie üor bie
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näd^ften §anbel§freunbe üon (Snglanb blieben. (3Sorau§gefe^en ton SBüfd^

a. a. O.) 2Bte bie fvanäoftfc^e 9teüo(ution bie friiber fc brüdfenbe SBeinfteuer

gang aufge'^oben batte, folgte crft eine große Uebevprobncticn unb bann eine

Ärtfe be§ JüBeinbaneg. ©nglifdie ©eroerbefviie ßon 1810, aieil man bie Jofgen

ber portugieftfrfien Ütefibenjterlegung nad^ Srafiüen nnb ber ^'veigebung be§

^anbelS uaä) bem fpanifc^en ?tmerita übevfdjä^te, nm {0 mefir, al§ bie (Sng*

länber, com envopäii^en Soutinente faft an§gefcf)Ioffen, 5Imerifa fiingegen faft

aßein benu^en fonnten. Sie engtifcfie Uebertirobuctioit, tceldje ber Ärife öon

1826 toorberging, beru{}ete jngleic^ auf ben Hoffnungen, bag ton §u§fiffon

gemilberte englifdje ^ottfijfiem balb »om 2tu§Ianbe erwibert gu feljen, unb ben,

rcie man glaubte, rafd) nufbfü'^euben Tlaxti ber non ©nglonb anerfannten füb»

ameri!ani)(^en greiftaaten atlein auöjubeuten. 93iet{eirf)t ift ber (gc^u^äoütarif

ber SS. ©taaten naä) bem Sürgerfriege ba§ ©Mittel gemefen, (Suropa wor einer

Ueberpiobuction gu fd^ü^en, bie fonft ein (Sreignig rcie bie SSiebertjerfteßung

ber Union Ieid)t bewirft ^ätte. (n. Stiangolbt 3?oIf':crc. ?e^re. 188.)

8 3^^^'^2i^2 SSeifpiele früher in Sßeftinbien, roo man na^ jebem Steigen

ber Qndix- unb ilaffeepreife mit §ütfe mutterläubifc^er ?lnlei^en neue

^Pflanjungen errichtete, bie nun beim fpätern ©infen ber greife rceber ibre

SBatbrobuugen unb Sauten, noc^ ibre ©tfaüenfäufe rücFgängig mad^en tonn»

ten. ®ie langinierige Ärife auf i^aniaifa ;c. 1805 ff. üeranla^t burdi bie QnitX"

ttieueruug, meiere ber Okgeranfftanb in S. ©omingo bewirft l^atte. Sie Ärife

t>Dn Sl}ile 1861 berufjete auf bem großen 2tuffd)irunge ber c^iteuifc^en 2anb=

wirti^fd)aft, iDeId}en bie ©olbentbecfungen SalifornienS l^erDorgebrac^t l^atten,

bi§ bie californifdie Sanbiuirtf^f^aft felbft biefen 3)iarft üerfefien fonnte. §am=
burger ^rtje oon 1799 eine golge batton, baß 1795 bie franäofifdie ©roberung

.^oöanbS faft aüen bortigen SBettbanbef, jumal bie 3?eviorgung be§ ^i^ein«

gebietet mit überfeetfd^en SBaaren, nac^ |)amburg geworfen f^atte. Sgl. S3üfci^

@efd}id^tl. 2Beurt^eiIung ber am @nbe be§ 18. ^aljvi]. entftanbenen großen

§anbel§öermirrung. (1800.) Bremen? Dorübergefjenber 2tufid)irung, wie e§ e^er

aU Hamburg üon ber iRapoIeonifdjen Herrfdjaft unb ©ontinentalfperre befreit

mar, 30g eine .^irife nad} ftd), al§ H'^'"^ii'-"g» it" ^iZai 1814 ebenfa(I§ befreiet,

ia^: natüvlid}e Uebergemic^t feiner Soge ton 9Jeuem geltenb mad}en fonute.

?(e^nlid)e fe^r langwierige Ärifiä in ©Ibing, al§ Sanjig 1793 and) preugifd^

geworben war unb nun bie frühere Segünftigung be§ Slbinger HanbelS burd^

ben (Staat, auf beren beftanbige gortbauer bie ©tabtbewo^ner mit t^ren

Sauten jc. geredtjnet batten, plö^Iid} auf(}örte.

9 3)a§ englifdje 9Jof)eiien galt 1860—71 burd}fd}nitttid} äwifdjen 50-27

unb 61-77 mt; 1875 = 67.12, 1876 = 59-67, 1877 = 55-45. 2)aß biefe

(enteren greife brücfenb erfc^iencn unb wirflic^ waren, berul^ete auf ber ge«

wattigen Steigerung in ben ßwifdjenjafiren: 1872 = 123-97, 1873 = 139-35,

1874 = 89-33. (^cc^ar Iot}te unb (Sifen, 39.)

10 2)ie Ueberfpeculatiou oor ber Ärtje üon 1857 tjängt ebenfo gewijj mit

ben Erwartungen jufammen, welche ba§ publicum an bie catifornifc^en unb

aufiralifc^en ©olbftröme tnüpfte, wie bie jüngfte Ueberfpeculatiou in 2)eutj(^=

tanb, Oefterreid} jc. mit bem foloffaten SinbrudEe, weldien bie 3)Jißiarben



776 ^'^P- 11- '^f6iat?fvifen.

frarjöftfcfiev Äriegecontvibution lange Dor il)rcr roirflidien 3"1}^""9 '^"f ^i^

5ßtiantQfte bev 9[)ienjd)en ticrüovbrac^ten. ^n Oeftetretc^ jct)eiiu namentltd) auä)

bev Umftanb gercirtt ju ^abcn, baß bte franjörijd)e 'J(nlei{)e Bon 3 äyjititavben

mit 44 SJiitliarben überjeic^net rourbe. (9Jeiirt)irtti ®}3eciilation§tvifi§ , 13.)

i)iad) yfercmard; bre'&ete fic^ in Snglanb 1853 ba§ täglidje ©eipiäd} nur um
bie 3(u§fid}t auf unbegvänjte iReic^ttiümev ber californifc^'auftralijdieu ®Dlb=

gruben; ferner um bie Unmöglid)feit, baß ber Qin^fi'fe (bamolS 2 ^^roc.) je

mieber fteigen fönnte. ©djon 1825 rcurbe bn§ Overtrading njefentlidi baburc^

geföibert, bafe man »on ben öielen 3)?inenfpeculatiouen ein rafd)e§ ©inf'en ber

©belmetaüpreife erwartete. (Tooke H. of P. II, 145.) %a^t jebeS neue ©olb^

lanb {)at in ber erften 3ett und) feiner (äntbetfung uniiiä^ig ^o^e SSaarenpreife;

bann folgt eine ^^eriobe übertriebener 3i^f"^'^f"; jule^t eine Ärife. ©o in

Kalifornien 1851, in ?(uftralien 1854. (gdjäffle (Stüb. 3tfd}r. 1858, 466.)

r»ermutl)et, baß fic^ bie 2BertI)t)erminberungen ber (Sbelmetalle, bie sumeifen al§

gotge Ieid}terer ü)?inenprDbuction in ber G)efd}ic[)te auftreten, regclmäisig ßer«

niittelft einer 2(bfa^frife burd)fet5en.

11 (iiiroße {janfeatifc^e Ärife ttjölircnb ber Äipper= unb SBipper^eit.

'- englifd^e Ärife oon 1810/11, nriprüngtid) veranlaßt burd) bie S3eforg=

niffe üon 1807/8, al§ Sänemar! unb 9iußlanb ber ©ontinentalfperre beitraten,

Spanien unb Portugal »on 9iapoIeon erobert inurben. ^n %olQi bcffen gin^

j. 93. §anf oon 58 auf 118, ^-Iad)g oon 68 auf 142, Jafg »on 53 auf 112,

jpanifdje Sötte oon 6—7 auf 22—26, ja für geiüiffe Sorten oon 2V2—5 auf

13—18. (Tooke H. of P. I, 274.)

§. 172.

{5-aft jebe grofec^crnt^euerung i ft t>on 3Ibia^!rifen begleitet;^

unb in mani^en fällen fi^eint ba§ primäre llebel, bag ©rnte-

beficit, niinber fd)rimni, aU ba§ fecnnbäre. 2)urd) ben geringen

(grtrag ber ®rnte, foinie biird^ bie Dielen fonft ni(^t notl;Utenbigen

Äorntran^pcrte 2c. Jüirb ha§> D^ationaleinfonimen iiberl;anpt t>er=

minbert : baS 33olf im ©angen alfo, g. ^. fremben S^ölfern gegen=

über, fann nid)t mel^r fo t>iel faufen, tvie gelüöl;nlid;. ^aju

fommt bann nocl; in ?^oIge ber ^Dl;en Äornpreife eine Hmlitälgnng

in ber @in!Dmmen§üerti)eilung, irtelc|ie nic^t o^ne @inf(n§ auf bie

Dkcbfrage nad; SBaaren bleiben !ann. Qwav gen?innen hierbei

bie Äornprobucenten faft ebenfo tiel, tt)ie bie Äornconfumenten üer^

loren l;aben; aber e§ ift fe^r jtoeifelfjaft, ob jene nnn if)re 9JJel^r=

nad)frage benfelben SBaaren gninenben, öon u^elc^en biefe fid) gnrücf'

gegogen. ^ebenfalls fönnen bie meiften ^robncenten i^ren ©elüinn

erft ücüftänbig überfc^tagen, luenn bie ^Tfjeuernng §n (Snbe gel^t,

roä^renb bie ßonfumenten i^ren ^Serluft fogleic^ füllen. @s pflegen
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ba^er alle entbef)rlid)en SBaaren, foime alle biejenigen, bereu 3ln=

fd^affung fid) lr>enigften§ auffd)ieben läfet, geinaltig an %b)a^ ju

verlieren. 2)iefe trifft bie meifteii ©eirerbe^ unb ^^anbel^leute um

fo me^r, al§> bie 9lot^n)eubigfeit, für eiugefauftel ©etreibe ftarfe

^aarfeubuugeu iu§ SluSlaub §u madieu, bie 33aufeu gur @iu=

id;räufuug i^rer ßrebitf)ülfeu gJinugt. ^ 3 — @au3 üorue!)mlic^

pflegt berSlu^brud) eiue^Äriege^ uac^ laugem griebeu eiue

fc^föere Slbfaprife §u bettiirfeu. ^ 2lud) f)ier uimmt ba§ @eiammt=

eiufommeu be§ SSoIfeS ab. 3)ie fräftigfteu 3J^äuuer uub ^ferbe

iDerbeu i^rer bi^l^erigeu ^robuctioularbeit eutjogeu; ba§ geiftige

^ntereffe ber 0latiou auf kämpfe unb ©iege, alfo in u>irtl;fd)aft*

(id^ meift uuprobuctiüe ^auäfe geleitet. S)a§ aifgeuieiu t)errfc^eube

©efü^l ber Hufii^er^eit eutmut^igt aüe biejeuigeu, tr>e(c^e fouft

im ^orau§ ju probuciren pflegten, bringt auc^ bie S3efi^er oou

6taat§papiereu, Slctien 2C. burd; bereu ßur§eruiebrigung um einen

großen S'tjeil i^re^ ^ermögene, otjue la^ irgeub eine anbere

9SoIf§lfaffe au§ biefem 3>erluft ©eroinn goge. S)a3u bann nod;

eine 3Renge üon 2tuffpei(^erungeu ol;ne faufmäuuifd^eu QXüeä,

fogar üon eigeut(id)eu 3ei"fti3rungeu. ^ Siefe 2(bua[;nie bei? uatio=

ualeu ©infonimeu!? mu^ für alle 53efi^er üon frül;er probucirten

2Baarent»orrätI;en , für alle biejenigen ^robucenten, iüeld)e if)r

früf)ereg ©efcbaft uugefcbmäfert fortfe^eu ipollen, ia felbft für alle

Sefiljer toou ^robuctiüfräfteu ,
((gigeutl;ümer fij^er Kapitalien,

2lrbeiter), bie nun grofseut^eilS muffig liegen, eiue ilrifi^ jur

golge I;abeu.*' Slufeer biefer abfoluten äJermiuberung ber ^ad)=

frage bringt ber Krieg faft uuüermeiblid) aud) eine furchtbare @r;

fd)ütterung ber gangen noc^ übrigen (Sonfumtion f)erüor. S)ie

(Summen, irie(d;e ber friegfütjrenbe <Btaat an Steuern, Slnlei^en 2c.

eri)ebt, Juerben §u gang anbereu Slrten ber 9lad)frage öermanbt,

als n>enu fie in ben 2;afc^eu ber llntertljaneu geblieben uurren.
'^

S)affelbe gilt in nc(^ |>ö^erem ©rabe üon ^lünberungen ober

©rpreffungen be§ fiegreicben ^einbe§. ;ßn biefem 3lIIen fommt bann

noä) bie grofee Umiräläung, meldte jeber bebeuleube Krieg in ben

Sßegen bc§ augn)ärtigen .^anbeU bewirft.^ — 2let;nlid^e (Srfd;ei;

nungen !önuen bie ^^olge innerer Uurut^on fein, mögen biefe

(e|teren nun auf bem Kampfe üerfi^iebeuer Groningen, ober t>er=

fd^iebener 3]olf§f(affeu gegen einanber berntjen. 3« beiben gällen

mag bie ®rfd)ütterung ber alten ^erfe(;r*lriege burd; eigentliche
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3erftörung, burc^ unprobuctiöe ^ßerlrenbung Der Ä'apital= luib

3lrbeit§!räfte , biird; 3Serarnuing 3a]^Ireid)er (Eonfumentengruppen,

burdb £at;mung be§ öffentlid)en Vertrauens ebenfo grofe fein, inie

im jlriege. ^a, man nimmt fogar ju nnmäjsigen ^apieremiffionen,

nnb iüa§ |)ierau§ Leiter folgt, im ^ürger!riege nod; Ieid;ter feine

3u^nd^t, als im auswärtigen, lüeil mand;e Ummälger barin mit

9tcd)t, abgefel;en ton ber finanziellen 9^ot^, ein .^auptmittel ber

Umtuäljung felbft erfannt i)aben. ^ — Slber felbft "iik äöteber=

f)erftelhnig beS griebenS nad; langem Kriege pflegt eine

Slbfat^Erife I;erbei§ufü^ren, um fo l;eftiger, je plij|lid^er ber griebens;

fd^luB. ^- Viele 3:;aufenbe r>ou tüd;tigen Slrbeitern feieren je^t

untoorbereitet sum ^ftuge, 3öebftu!)le 2C. jurüd. ^er riefen^aft

geluac^fene QweiQ ber VoIfSmirtl^fd^aft , ber J^riegSbebürfniffen

biente, fd;rumpft pli3^lid) loieber ein. ii 2lud) baS 3BegfaIIen fo

üieler geh)ot)nten Steuern unb 2lnlei^eu mu^ einen geiüaltigen

(2toB beiüirfen. 9Zod; erfd;ütternber fann unter Umftänben bie

dlMteljx beS §anbelS in feine ^Wax natürlichen, aber ^al;relang

unterbrochenen J^auäle fein. '- lleber{;aupt aber (äfet fic^ ein Volf,

baS !riegerifd)e SInftrengungen maci^t über fein ©infommen l^inauS,

einem Verfd;lr»enber üergleict)en, in beffen Umgebung SlÜeS tien

Bä)ein beS 9lei($tl;umS ^abcn fann. ^ie ©runbrente fteigt öieler

Orten burd; bie {;ö^eren ^ornpreife. Viele ^apitaliften gewinnen

burd^ bie ©taatSanIei(;en, §umal foId;e bie in ber öauptftabt mol^s

neu, alfo bie öffent[id)e SOieinung am ftärfften inftuiren; ebenfo t>ie

j^abrifanten, n)eld;e für t)ie ©ubfibien unb ©ypebitionen arbeiten.

2lber Me§> ift, üom ©tanbpunfte ber gangen VoIfSn?irtI;fc^aft be^

trachtet, nur Säufc^ung; oblnot;! üiele ©ingelne, gerabe loie hei

jenem Verfd^lüenber, babei intereffirt finb, ba^ bie S^äufc^ung lange

fortbauere. ^ommt bie DIation enblid; jur Vefinnung, fo mufe

ber ©tof3 beS 2ln^altenS um fo erfd;ütternber tinrfen, je rafd^er

baS Vergunterlaufen geit3efen. '^

1 5" S-raufveid} ge{}en fett 1800 bie ä)kpmaljaf|i-e be§ Äornpreifcä gang

regelmäßig ben Ävifejaljreii unmtttelOav öort)ev: fo 1804, 1813, 1818, 1830,

1839, 1847, 1855. föuglar.)

'^ ®Q§ Ä. ®ad)ien I}at im Srntcja^r 1846/47 für feiiicu öJetreibeöerbrauc^

eine 3)iel}vaii§gabe üon 21 Wxü. X\)lx. gel)aiit. ((änget.) (Snglanb, dfo bai

2anb ber regelmäfjigfteii Äorneinfu'^r, Ijat bod} 1855 für 17497000 £ ©etreibe

unb Wdjl importirt, 185G für 23027000, 1857 lüieber nur für 19373000.
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igu bem tl)eueru ^aijxe 1847 sa^Ite e^ 9V2 3Diiü. £ füv feinen ^öaunnüoü»

üerbvancf), in bem wohlfeilen 1845 191/2 SO^iü- 5}gl. 5Rofc^er Äornluinbel unb

Sl^euerungSpoIitif, 3, 3(uf(., 61 ff.

3 3Benn nac^mal§ eine rei^e (ärnte SlHe^ luiebev gut gemad}t gu ijabm

fdieint, fo lä^t nnn bie, Boviner io fe^r gefteigevte, Ä'aufiä(}ig!eit ber ÄornauS»

fut)rlänber plö^lic^ naäj, unb biefe fönnen eine Ärife leiben.

-1 3Sdu ber ungelieuern Ärife, njeldie ber 3lu§bruc^ be§ 3)fit(iribatiid)en

ÄriegeS ^eroortief: IDiommfen 5R. Ö. 11, 239 ff. 247. 273 ff. 302. 377. Cicero

pro L. Manil. 7, 19. Selbft im 3Jf.2t(ter fommt bergleid}en üov bei ö)eroerben,

bie tjanptfäc^li^ auf ben (Syport vedjucten: fo bewirl'te bev SJcongolenfturni in

'2)eut}d)Ianb eine Slbfagftocfung ber engliid)en g-ifdjerei: Jlatth. Paris Hist.

Major, p. 398. @ngli[d)e Jlrife au§ blotler Jyurc^t t»or bem Kriege 1528. 3)ie

Ärife Don 1793 ift übrigen^ burd} Ärieg nid)t ueranlaBt, fonbern nur Der»

fdlUmmert morben: Tooke H. of P. I, 176 ff.

5 Oftpreußen üevlov 1807 über bie §älfte feinet 'i).>ferbe= unb Siinber»

faeftanbeS, faft 190000 'ißf. unb 318000 §R. (ü. ^ayt^aufen); baS Ä. @ad)fen uom

Januar 1813 bis Quni 1814 etwa 134 'Miü. ZijU. (2JJafiug.j

6 ^n Snglanb betrug ber SBoc^ento'^n ber gelbarbeiter 1790 = 82 '!)3inten

SBeiäen, 1800 nur 53; für skilled workmen war er fogar toou 169 auf 83

gefun!en. (Porter Prugress of the nation IV, Ch. 1.)

^ S)ie englifc^en ®taat§nu§gaben, 1792 nod) ni^t ganj 20 9KiIl. £', be=

trugen 1812 über 88 2)lia., 1813 faft 106 3)^11., 1814 fogar 106832000. Die

Slusgaben für i'anb= unb ©eemac^t, in ben JyricbenSja^ren 1816—36 buvd)»

fc^nittlid) 17101000 £, ja 1836 aüein blof3 12113000 £, bfliefen fid) 1801

bi§ 1814 burd)id)nitttid) auf 451/4 a«tU., 1814 aUein fogar auf 71686000 £.

« ^oüäitbifd^e Ärtfe üon 1532 al§ bie S)änen auf 2Butlenweber§ eintrieb

ben ©unb gefperrt I}atten. (3Baitj ?übed unter äBuHenineber I, 154 ff.) 2Bäb=

reub ber Sontinentatfperre tonnten bie franjöfifdjen 33aumreot(fabriten il}ren

Sio^ftoff nur oou ©panien, DJeapel unb ber Sürtei, uieift nur ju Sanbe begießen.

'grad)t unb ^Iffecuranj äwifdjen ^^eteräburg unb l'onbon fofteten für ^anf unb

Salg 12—13 mal fo tiiel, wie 1837. JRo^e ©eibe ift bamalä non Sergamo

nac^ @ug(anb über Slrt^angel ober ©m^rna gegangen, unb war babei 24 ober

12 SDfonate unterwegeg. 2Benn bie ißewoljner con Salai§ englifdje SBaare oft

über ©alonid)i fommeu ließen, fo toftete bieg fo üiel, als wenn fie jur @ee

äweimal um bie (Srbe gefat}ren iräre. (Tooke H. of P. I, 309 ff.)

9 ign ^avi^ gab e§ ^uni 1848 faft 11000 fleinc §anbel§^ unb ©ewerbeleute,

bie mit i^ren ®läubigern ju 25—30 ^^roc. accorbiren wollten. Sie ftäbtifdje

:Sttbuftrie befc^äftigte 1847 342530 Slrbeiter, 1848 nur 156125; unb jwar Ijatte

fid) bie Slrbeiterjat}! in ber S3creitnug oon Lebensmitteln um 19, in ber 9)?öbel=

inbuftrie um 73 '>|.^rDC. verringert. 2)ie ^robuction ber beiben ^aljre betrug

in §äuten unb Seber 41 unb 28 dJlili. 'l^x., 9Jal}rnngömittcIn 2j;6 unb

150 2Jiill., djemifc^en unb Sopferwaaren 74 unb 40 iOfill ,
SKagner- unb

©attlerarbeiten 52 unb 28 SDÜÖ., S>ruderei 51 unb 27 äRiü., ^oljwaaren 20

unb 10 WiU., ÄleibungSftücfen 240 unb 114 mü. , Articles de Paris 128

unb 60 9}iill., ©efpiunften unb ©eweben 105 unb 45 S!J?ill., (Sbelmetallen 134
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unb 49 M\ü., gemeinen ÜJJetaUen 103 unb 37 Mi\i. , ®cbäuben 145 itnb

50 9Kiü., 2)Jöbe(n 137 unb 34 2)iill. 2ln gleifcf) rcnrbe pro Sitpi terje'^rt

150 unb 873/4 ^fb. Sljon oeratbeitete im legten 2)ionate üot ber gcbruat-

veDoIution 133000 Äitogr, eetbe, im erften SDfonate nad)t)er 32000. S>g(.

Journ. des Econ. Janv. 1853. sBIanqui in im JJem. de l'acad. des sc.

mor. et polit. 2o ääl}lte '^3ari§ am 13. 3^1' ^''89 über 800000 @inmot)ner,

büDon 16000 (ämpfänger Den ^farralmofen; am 15. ;günuar 1790 rcaren jene

anf 585000 geiunfen, biefe ouf 125000 ge[ttegen. (eddöjer <Bt. 21. XV, 177.)

©c^rcere ^Ibfa^frife in ^oKanb unb Belgien nacfe ber pDlitijd)en Trennung

1830, ä^nlicf) al§ rcenn fid) in ©nglanb ber fabricirenbe Scorbmeften Don bem

acferbaU' unb fjanbeltreibenben *£übD[ten loSreigeu motite. @ngüfd;e Ärije öon

176*), t^ei(§ in golge einer Sliißernte, meit mtijx aber iregen be§ freimilligen

ä5er3id)te§, meldten bte mi^cergnügten Äoloniften auf ben ©ebraud) englijdjer

SSaaren leifteten. — 2tud) im Slltert^ume tjabeu bürgerliche Unruljen ju all=

gemeiner Srebtttofigfeit gefübrt, unb biefe rcieber ju ©elbmangel, StbjatJ-

ftodungen, ©ntiüertfinng ber ©runbftüde jc. So mäbrenb bes S3unbeegeno[fen=

friegeg (Appian. B. C. I, 54), raäfirenb ber ©atilinarifdjen S3eri(^lDDruug

(Cic. Catil. II, 8; De off. II, 24; ad Div. V, 6. Sallust. Catil. 21), beim

2tu§brud)e be§ SBürgertriegei jrcifdjeu Säjar unb ^ompejuS (Cic. ad. Att.

VIII, 7. IX, 9: nemo solvit; nummorum Caritas.)

10 'B(i)ün ®ofrate§ erlebte eine joId)e ilrife nadi bem ©nbe be§ pelopon*

neftfc^en Äriegeg, (Xenoph. Mem. II, 7). ^ran5D]'i)d;e Srife tcn 1714 ff.

(Melou Essai polit. siir le commerce, Ch. 16. Dutot Reflexions, p. 862 fg.

Daire.), englijdie naä) bem fiebenjäl^rigen Kriege (Tooke H. of P. II, 363),

gleid;äeitig in §oüanb, Hamburg :c. (JBüfd) 2Berfe XII, 111 ff. galfe T.

§anbel§gef(^. II, 407 ff.j, mobei aud) bie plöljlic^e SLHeber^erfleüung ber t»ei«

fdjled)terten SJatnta mitrcirfte. lleberKinpt fönnen tion joldien gricbensfrifeu

Quc^ 9?eutrale mttbetrcffen merben, .;^iimal menn fie tiorber au§ ber Unter»

bredjung be§ altgemofinten 5i5erfebr§ 93ort^eiI gejogen !^attcn. Steigen unb

nad)f)er ^aüen ber Hamburger ©djippreife 1778—82. (SSiifd] Serfe I, 317.)

'1 S3irmingf)am, ia§ feit 1804 gegen 5 Wiili. '2d)ie§geaiel}re fabricirt

Ijatte, war 1817 oufjer ©tanbe, feine Firmen felbft §u ertialten unb natjm bie

Unterftü^ung be§ ®taate§ in 2(nlpru(^.

''^ ©(^neibet ein ^rieg 'iicn frül^er feljr (ebfjaften 33erfel}r ,^»ifd)en einem

Äorn= unb einem (^abviflanbe ai
, fo «erben t}ier bie gabritanten, bort bie

^ünbn?irt(}e eine .Hrife leiben. Sätirt ber Ärieg lange, fo gleidjt fid; bie @r=

fd}iitterung allmälic^ auS: ba-J Äornlanb roirb aiit .ffapital- unb 'JlrbeitäEräfte,

bie e§ bem "Icferbau entjiefjen tanu, auf gabrifanlagen menben, ba§ gabrif=

lanb umgefetirt. ©obalb nun aber ber g-viebeiilfd}luö ben freien 35crfel;r

roieber ^etftettt, muß [läj bie Ärife mieber^olen, roeit je(jt bie Gabrilen beä

ilDrniQube», ebeufo mie bie 2anbn:>irt!)e be§ §abriffanbe§ mit ibren überlegenen

aujmärtigen i)iebenbu(}Ieru nid)t mel}r coiicurriren fönnen. Sie engliid}e Ärife

non 1814 fg. ftettte fid} juerft bei ben *|3ä^tcvn ein, beren Äornpretfe Stnfang

1814 über 50 'i^roc. tiefer ftanben, al§ 2Jfitte 1812. Sieß foftete im gabri=

fanten einen Übeil il^res 2Ibfa§e§, bnmaB um fo idjiimmer, u->eil fte in SRed}-
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nnng auf ten SegfaU ber Sontinentülfperve moiiv probucirt liatten, al§ je.

^aMIoi'e .ßleititjänbler betbeiügten \iii) an 51>erienbungen ücn 3itder, Äaffee :c.

narf) bem ^veftlanbe, ronS bafb eine UeOerfübrung bev bortigen 3)fäifte mit eng=

lifc^en Saaveu berotifte. ©leic^jeitig ba» plD|3ltdjC 3lufIgoren ber uiigebeuevn

Ärteggconfumtion, unb bafj (Sngtanb bie i>erfDrgung bev Äoloniairänber mieber

mit europäifd)en Soncurrenten töeifcn mußte. — Ueber bie gleicftjeitige ^vtfi§

iu Oei'tevreicf), bie umgefebrt bei ben ©eraevbtreibenben anfing, f. 2(b. 9)?iitlev

58riefrcec^ie( mit ®enö, 213.

13 S?gl. Porter Progre.«s IV, Cli. 4. Ser nnevrt)artete ^riebenäfdjlufe

^Jüifcben Suglanb nnb Stußlanb 1856 briicfte 3. 28. Solg oon 68 auf 45, 2ein=

faat oon 78 ouf 48 (gcb- ^^xab. ©aß gteidjmo^I feine cigeiitlidje Ävife augbradi,

ift bcm Uebevgeroid}! entgegengefe^ter i^mpulfe, uamentUd) be§ caItfDrniic^=auftva=

ltjd}en (S)oIbftromc§ juäujdjrciben.

§• 173.

^nöeffeu tann and), oE^ne irgent) lr»elc^e Kalamität, gerabe

bie allgU groBe (Sic^er^eit eine§ für urnüanbelbar gel^altenen

^riebenS uiib ©(ücfes ju I ei d;t finniger ©peculation nnb

in j^olge baoon jn einer Ärife fn[;ren. ' S)er bei reid;en, l)0($fnlti=

üirten SSolfern regelmäBig niebrige ^^^^fi^B entl;ält eine große 2ßer=

fuc^nng ^ierju: mie benn 5. ^. 3inf-rebnctionen ber Staatsfdjulb

ni(^t fetten ben 2lnftoB jnr €d)iüinbe(ei unb lueiter^in Griffs gegeben

l^aben. - ®ie geiuö^nüc^fte ^oun, ipornnter bie SrföarniB guter

2öirt{)e aufzutreten ^)f(egt, ift bie SSern^anblung üon 6in!ommen5=

tl)eiten in um(aufenbe§ Kapital unb üon biefem irieber in fte^enbe^.

.•pierburd) brandet Die ^^er^etjrung beg ^o(fe§ iut ©au^en burd)aue-

nid^t geringer §u lüerben; aber fie trirft iid) auf anbere ©üterftaffen,

a(§ bi§l;er, unb !ann be§t)alb, tt)enn hie Sßeränberung fel;r ftar!

unb plö^Ud) ift, einer a)tenge öon ^robucenten eine Ärifiö gu^

gießen, "^loä) oiel mel^r natürlid), iuenn bie neuen Kapital;

fiyirungen ben betrag ber neuen ©rfparniffe übertreffen. ^ @oI($e

^rifen, bie aud) ebne befcnbere Unfälle fd)on burd; ben natür=

Iid)en 33eiiauf ber ßntlüidelnug bober .Kultur (§. 170) in großer

9tegelmä§igt'eit ' öorbereitet werben, laffen fid) am beutlid;ften er=

!ennen unb oft üoransfagen a\i§> ben 33eiuegungen ber ^an!;

Operationen. ^ @§ finb öornebmlic^ biefe auf SDiiBucrftäubniß unb

2JtiBbrauc^ be§ ®Iüde§ bcrn^enben ^rifen, meldte im ©tabium

ibrer ßrpanfion, niie ne bem GoÜapfnS üoran.^ugeben pflegt, eine

niabrt;aft epibetnifd^e .^raufbeit ber gdnüinbelei barfteüen, mit

S3etrug auf «Seite ber J?Iugen, 53Iinbbeit auf Seite ber, meift anc^
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jiemlic^ getDiffenlofen, Einfältigen in einem für bie ^adj'mdt oft

nngfanblic^en ©rabe. ^ 3^anientlic^ Serben snnäi^ft öor bem

beginne be^ (S^oUapfn^ alle ^ülf^mittel be§ ©rebiteS in tollfter

3tüc!fic^t§Iofigfcit angefpannt, nnt bie öon ber ©pecnlation ,,ein--

gefperrten" 2öaaren ni(^t jn finfenbem greife loSfdalagen §u

muffen.

1 3)Qä norbamentantjc^e Overtrading Don 1835 fg. fe£)r beförbert burdj

bie glängenbe Sage ber StaatSfinaitäcn : 1835 ©inna^me ber Union über

37 Wiü. 3)oa., 2(u§gabe wenig über 18 W\\i. ®ie engUfd}e Ueberprobuction,

bie jur Ärife üon 1841/2 füt)rte, eine ^xudjt be§ tiefen äußern unb innern

griebenS, (naä) ber ^arlament§' unb 2)funicipaIreform , O'Sonneßg 33unb

mit ber Dtegierung Jc), niedrer guten ©rnten, ber SSIütlje be§ fianbels mit

2tmertfa u. f. m.; bie Ueberprobuction üon 1857 eine ^rud^t be§ beifpielloien

2tuffd^tt)unge§, rcelc^en bie engtijdie SoIf§rairtl)fc^aft x\aä) Sluf^ebung ber Äorn«

solle, überhaupt feit Siirc^fü^rung ber fog. grei(}anbe(§pDlitif nal}m. 33gt.

Morier Evans Histoiy of the commercial crisis 1857 and the stoc-k-exchange

panic of 1859, (1859.)

'2 ©0 in ©ngtanb 1825 unb 1847, eigentlid) fc^on 1713. Soofe meint

ivoax , bie bloge yiiebrigfeit be§ Si§cont§, mobei man übrigens feine ^reiä'

fteigerung ber SBaaren erwarte, rcije nod) nidit jum ©peculiren barin: mie

benn 5.33. bie ©pecuIationSflut^ »on 1796 in Äolonialmaarcn, 1808 aügemein,

1814 in StuSfu^rartifefn mit evfdiiüertem Srebite sufammentrafen. (H. of P.

III, 159.) 2)oc^ ift im (^knjen ntd}t ju beämeifefn, ta^ eine für bie Äapitaliften

peinliche 9Jiebrigfett be§ ginSfußeS mittelbar rcie unmittelbar bie ©pecnlation

mit großen ®eminn= unb SSerIuftd)ancen beförbert.

3 Sle^nlid) ertlären fic^ bie »ielen SSanferotte ju g-Iorenj, Ssenebig, ^Ibignon,

al§ ^^eter o. Sfiebici 1464 plö^lic^ feine Kapitalien tiom §anbel jurikf^Dg unb

auf Sanbgüterfauf öevmanbte. (@i§monbi ®efdj. ber ital. 9?epub{. im dJlM.

X, 300 ff.) S)ie englifd}e Ä'rife »on 1847, gum 2lu§brud}e gelangt burd) bie

SRifeernte Bon 1846, mar öorbereitet burd) ben übertriebenen Sifenbal^nbau,

mo ä. 93. 1846—50 4150 engt. Tl. äum Äoftenbetrage öon 150 iKitl. £ 000=

enbet mürben. Sin Sonboner ©teiubruder ließ 1845 400 9Irbeiter au§ Belgien

lommen, um bie bem Parlamente ncrsulegcnben (Sifenbaf)npläne rafd) fertig

ju bringen ! ®a§ ^al^r 1847 allein mujite außer feiner ^orneinfubr tion

16 TM. £, ber irifc^en $unger§uotl}anIei{)e üon 8 WiW. £, unb 58aummo(I=

t»ertl)eueruug um 60—70 ^|5roc. jur g-ortfe^ung beg eifenbal)nbaue§ 40700000 £
aufbringen, ^voax \aijtxi niele Stctionäre ein, baß fie ju föroßeS unternommen

;

bie 2)irectoren aber, auf bie Statuten geftüljt, erjnjangen ben SBeitcrbau, wobei

fie perföulid) interefftrt maren. ^-ür bie gange 3Soü'§mirtl)fd)aft offenbar etroaS

2(ebniid}e§, wie wenn ein ^ricatmann fid) in 93auunternel}mungen eingelaffen

I)at, bie er nid)t au§ feinem freien Sinfommen beftreiten fann. 3'ü^i-"t «v fie

gleid^mol}! burd}, fo wirb er reid}er, freiüd} na(^ einer id)meren Uebergang§=

geit; fann er fie nidjt burd^fül^ren, fo »erben nieüeic^t bie angefangenen 93auten
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ttjertt)lD§, ober er muß ftc ju ©pottpreifen an foldie öerfc^Ienbern, bie im ©tanbe

finb fte äu üDÜenben. ^m October 1848 betrug ber iBörfencurS ber (Stfenba^n»

acttert taum 150 SDtiü. £, träbrenb bie uripriinglic^en ©injablungen etraa

200 9)Jiß. geroefen roaren, unb bie jegigen ^nfjaber ttjenigften» 250 Wx{[. bafür

gegeben bitten. (Economist 21. Oct. 1848.) ®cbon ba§ bt-itte bie 33olf§=

Jüivtbfcbaft au§ ber gewot^nten Orbnung bringen muffen, ba& ber (gijenba^n»

bau jo niete Soniumtionen Bon 3udev, %'ijit jc. betüirfte, alfo (Sinfuf^reu, ujofür

feine 2Iu§fubrarti!eI beruorgebradit »urben. ©ute ©d^ifberung biefer ^rife unb

it;re§ Unterfcf)iebe§ »on 1826: Wilson Capital, 154 fg. 170 ff.

» 2)aB itire periobijcbe Siebertebr barum not^rcenbig fei, ift freitid} ein

Stberglaube: ög(. Cliffe Leslie: Economist 19./24. Nov. 1864.

5 2)ev |)auptgeban!e in C. Juglar Crises commerciales. 3)ie Si§cDn=

tirungeu unb ScmbarbDorfc^üffe ber i8. nebmen bi§ jur Ärife faft ftetig ju,

erreidjen wäbrenb ber ^rife ibren ©ipfet unb finfen bann nad) ftattgefunbener

Siquibation nngebeuer, um tocn ba an ben nämUd}en Kreislauf ju iDieberl^oIen.

@o betrugen bie e§compte§ ber 33. tjon g-ranfreicb 1800 = 111 3)fiü., I8O3/4

= 650, 1805 = 2.55, 1810 = 750, 1811 = 391, 1813 = 640, 1814 z=

84, 1818 = 615, 1820 = 253, 1826 = 688, 1828 = 427, 1830 = 617,

1832 = 150, 1836 = 760, 1839 = 1047, 1841 = 885, 1847 = 1327,

1849 = 256, 1857 = 2089, 1859 = 1414 mWi. Ser «aaroorrat^ ber 33.

Derbält fidb äieuilid) umgetel^rt: ba§ 2J?ininium im ^a^re ber Ärife, febr be«

beutenb in bem ber Siquibaticn. ®d 5. 33. 1847 nur 57 W\^., 1849 = 6:6;

1857 nur 72 ü«iü., 1859 = 287. (®ie befonbere 9?atur ber ©irobanfen muß

biefen SJorgang etwas mcbificiren. So ^atte bie Hamburger im Sommer 1857

furj üor ber Srifis einen geringern Silberronatb, alä jemals im ttoibergeben-

ben ^'i^i^sebnt; mäbrenb ber Ärife felbft aber, wo jeber Äaufmann feinen Äaffen=

beftanb moglidjft grojj ^aben moßte, 5 mal fo Diel, 3SgI. 9?affe in §D(^,'en=

borp ^abrbnd) III, 178, unb über bie Ärifen ton 1763 unb 1799: Sübinger

3tfd)r. 1865, 152.) Setbft Kriege, »üie ^fapoleon III. fie fübrte, Jonnen in

ber auffteigenben ^txi menig ftören: mie \. 33. g-ranfreid) 1854 unb 55 bei

feiner erften @taat§anleif)e auf 250 SRiü. 467 angeboten evbielt, bei ber jmeiten

auf 500 mWi. 2175, bei ber britten auf 750 mWi. 3562; bie 3abl ber ®ub=

fcribenten betrug 98000, 177000 unb 316000. (Juglar, p. 206.) ®ie 9?otenmenge

erreicht x\)x SDfajimum furj üor ber ^rife, \%x gjjinimum unmittelbar nacb^er.

2lt(e§ bieß febr parallel in (Snglanb unb ü^orbamerifa. 3?gl. aud) iSufl^ii^ '"^

Journ. des Econ. 1856. unb im Annuaire d'Economie polit. 1856. 33orfd)lag,

bie (Starte einer 3?er!et)r§trife im engern Sinne burd} einen 33ru^ ju meffen,

beffen 3^'^^^'^ burd) bie SD^enge ber ungebedten 9Joten, beffen DJennev burd) bie

SKeuge ber ^Jriöatbepofiten bei ben 33anten gebilbet mirb. ®ine Ijiernad) ge=

jeid)nete Sarfteüung ber englifcben 3)orgänge toon 1847—69 entfprid)t roefent»

\\6) ber Sd)ilberung »on Socfe^Sfcmmard). (2lu§lanb 29. Oct. 1S70.) Gibbons

Banks of Newyork, p. 355 fg. mißt bie Starte ber SJotenoerminberung, bereu

^lo^licbfeit bie Ärife ebenjo mol)l anzeigt mie tierfd)limmert, burd) ba§ 3?er=

^ältniß jwijdien ben fluctuirenben ©runblagen ber S3anfüoricbüffc, (9toten

unb ©epofiteu), unb bem 5*etrage ber ©arleben über ba§ 33anttapital ^inau§.
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@o betniij in 9Jett3»)Dvf' üom 22. Slucj. — 26. @ept. 1857 bie 2ibiiat)mc bei-

9?o(enmenge unb ®epofiten 11 inocv bte ber S>orfd}üffe 29 '^3roc. Uebrigcn-3

l^atte ld)DU Sovb O ti c v [t o u e öa§ 33ov, SSJäljvenb unb llcad) einer Ävi]e

folgenbevmaßen gefdjilbert: State ol' quiescence, iraprovement, growing

confidence, prosperity, excitement, overtrading, convulsions
,

pressure,

Stagnation, distress, ending again in quiescence. (Tracts, p. 31.)

fi ©tatt „ßöÜnev nnb ©ünber" lieißt e§ im (SypanftDU^ftabium: „®rünber

unb ©ünber", ftatt „Spnbicat" „©d}Winblicat"! Jaro'S »eftinbifc^e Sonipagnie

fe^te greife au§ für bie ©ntbednng etne^S im ?trfanjagfluffe gelegenen 'Smavagb=

felfenS. Unter ben jatjUDien bubbles, bie in ©nglanb niäl^renb ber (giibfee^

fd^winbelei aujtaudjten, wav 3. 33. ein Sotterteproject ton 1
1/2 ^^^iü. £, um

ben Hamburger ^onbef nad) Harburg jn Icnfen. (SBüfd) SBerfe III, 294.)

i^evner eine ^äubfcription for an undertaking wliich shall in due time be

revealed : man joUte für eine ^2Ictie üou lOO £' i^wd ©uineen tiorauSja^lcn,

tt)a§ aud) mirtlid) an einem 93ormittage etma 1000 'ißerfoneu tl)aten ; am

5Rad)mittage Derfd^wanb ber Untcrnetjmer. ©elbft SJfännev tuie ber ^erjog

ö. S()anbo§, ja ber ^13rin,^ ü. 2öale§ ftanben an ber ©pi^e toon @d)rcinbet=

gefc^äften. 2)er ®efammtprei§ aüer ®tocf§ betrug SOJitte 9)tai 1720 gegien

500 W\U. £, b. t). bcppelt fo »ie( luie atteS englifd}e ^mmobiliareigent^um.

(^gl. Anderson History of Commerce, s. a. ; Macphers.^n Annais of C, s. a.

L. Malion Hist. ol' England, Cli. 11 unb bie meiftertjafte 2lnali)fe Don 3Jrc^tb.

^utdjefon bei ^tnberion 1. c.) 9Sor ber Ärije toon 1826 inuvben fiibamerifanifdjc

S3ergroer!§actien bei 10 unb 70 £ Sinja^tung auf 182 unb 1350 £ gefteigert,

obfdjon bie (gruben gum Stjeit nod} gar nid)t erfdiürft waren. {%\\h. ^\.\A)x.

1858, 419.) ®amal§ baben S^jeculanten '®c^tittfd)ul)e unb iöettniärmer in

groijen SDf äffen nac^ 3?rafilien gefc^idt, elegante ^oräelIan= unb Ärt}ftaüfad}en

an 2eute, bie biitier au§ Äulj^örnern ober foto§id)aIen getrnnfen Ijatten; nad;

©ibnel) ^urgierfals in fold}er SJJenge, bajj ade ©inwotjner 50 igaljre lang

tt)Dd)entüd) einmal bamit toerfel}en »erben tonnten, 'üla&i 1871 babcn bie

35erliner ißauipecutanten 'ißlä^e getauft , bie jur SSe^aufung toon 3 SWitl.

2«enfd;en I}inreid)ten. (@ngel: 'i^reuß. flatift. ^tfc^r. 1875, IV, 532.) ^n
preu6ttd)en 2IctiengejeUj($aften mürben 1872 = 543-095 9}Jiü. 2:l}lr. tiergrünbet,

in öfterretri)ijd}en 1783 2)titt. %\. ^m 2ßiener „Ärad)e" üou 1873 faÜirte ein

§an§ mit 1 $roc. 3Ictitoen, nadjbem e§ üorl)er uou Unjä^ligen „5Raten" ju ganj

freier Sßerfügung empfangen Ijatte, bie biel gröjser waren, alö ba§ fd)lie6Iidi

bamit jn (ärfaufcnbe, uuD mobei etlidje ©ptelgeminnfte ba§ ?DdmitteI bilbeten.

(2;üb. 3tfd)r. 1874, 14.) Sin 33örfencomptotr mic§ beim Soncurfe 27G1795 %{.

$affitoa unb 18950 %\. 2(ctitoa nad). (^Jceumirtl) ®ie SpecuIation§trifi§ ßon 1873,

(1874) @. 118.) einA)au§ «du 12000 5-1. (Srtrag imtrbe toon einer 6Jcfeafd}aft

für 550000 %\. getauft, irenige Sage nadjtjer einer anbcrn für 700000 ^I.

toerfauft, unb bie 23örfe begrüßte bie 9lad5rid}t t)ierDou mit einer §anffe ber

Slctien beiber ®cfeüfd}aften. (9feun)trt^, 53.) 3" ^f" neueren engüfd)en frifeu

%Mi , wo ein Äanfmann toou 1200 £ i^ermogen für 80000 £ K^ec taufte;

ein anberer mit einem iöermögen üon 50Oi) £ für 5— 6ÜOOOO £ Äorn. Um
185H/7 acceptirte ein .'paöelbergev Ärämer uon 5000 j£t}(r. Äapital aSedjfel für
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4 ü)iill. SOZf. 33anco. (Tooke Inquin- into the currency-prineiple, 79. 136 ff

iKtd)aeIt§ in ^icfforfc's SJoItc-rc. ajfonatefdirift 1858 iinb 23oIt§njtrlbfc^. <£d?vtften,

S5ö. I, 1873; ®d}äff(e in S. S3iertelja{ir§fd)r. 1858, I. 325. 415.) S5gr. noc^

2B. Öc^clfiäuier 2)te wirtfji'cfjaftlicfje IrifiS. (Berlin 1876.J
"i S)ie SSaarenetnfperrung in ber 3^'* ber Ueberfpeculation erljeüt j. 58.

au» einer 25ergleitf)ung ber 23Drrätl)e in ben franäDfijdjen @ntrepot§ im ©eccmber

1851 unb 1857: Äaffee 7.5000 unb 210000 metr. Str., ©etretbe 30000 unb

102000, ißauniaolle 41000 unb 156000, 2cf)afiDDÜe 25CK)0 unb 72000, 9tot).

eifen 51000 unb 132000. (.Juglar Crises commerciales. SB.j ^n Cefterreic^

I)aben 1873 turj Bor 2Iu§brud) ber Ärife ganj „folibe" @ifenbal}nen itjre Äaffen'

tjorrät^e äum „Äoftgefdjäfte" benu^t, um ben ^o^en gi^^fi^B auSjubeuten; ja

jetbft 35etftdierung§anfta(ten ! (Süb. 3tf4r. 1874, 31.)

§. 174.

Um ben Schaben §u meffen, \del(i)en bie 3(b[a|!n[e bem ^olU-

termögen im ©anjen bringt, fann ber ^reiSabfc^lag ber Ectien

nnb äf)nlic^en 2ßertf)papiere nic^t unmittelbar gebraud)t föerben. ^

S)ieier geigt ja nur ben Unterfcbieb an 3tüiid;en 'i}en Hoffnungen

üor^er unb ber S^erjagt^eit nac^^er. Cbne^in bebeutet ein großer

2;^eil baiion eben nur einen Uebertrag au§ einer ^anb be§ S}ol!e§

in bie anbere. 5Do(^ »erben f)ierbei unftreitig auc^ üiele toirflidie,

obtüo^I unförperlii^e Kapitalien gerftort : ^eid'ame Drganiiationen,

arbeit; unb getbfparenbe 35ertrauen§üer^ältniffe 2c. SfBenn ^robucte

§u einem greife unterijalb ber 5]3robuction§foften toerfauft n)erben,

fo öerlieren bie ^robucenten regelmäßig met)r, aU bie ßonfumenten

gelrinnen. ^ ^^^^ff^^ ^^^ ^auptöerluft, tt>elc^er barin befielet, ha^

man Kapitalien me(;r ober njeniger untüiberruf(ict) in falf(^en (Specu;

tationen feftgetegt tjat, ift eigentlich fd)on üor öer Ärife eingetreten

;

nur toirb nä) ba§ ^öotf erft bur(^ bie Kataftrop^e beffen bemüht,

unb ber Kampf ber 33etE)ei[igten barüber, toer ben <Bä)ahen tragen

fott, mac^t ben Kern ber Krife aul, bie IXngelriB^eit über ben

3tu§gang bie)e§ Kampfee ben Kern ber gleichzeitigen ^^anif. '•
—

Uebrigene barf man bie @rö§e biefe^ materiellen @d)aben§

bei Mftigen, noc^ im 2öa^gtl)ume begriffenen SSölfern nicE)t ^u

})D(i) üeranfd)Iagen. ®er gefteigerte ^ii^^fufj entl)ä(t einen mädjtigen

2lntrieb §ur 5Reubilbung öon Kapitalien, ^mex Suyug, ber in

ber Si^tüinbelzeit au§> Selbfttäufdntng ober abncbtlicb trar getrieben

ftiorben, mac^t ber alten 3'^üd;ternl)eit unb €parfamfeit ft)ieber

?ßla|. ^ 3)ie ^anbet^^äufer unb Kapitalanlagfpläfee, nield;e bie

5} öftrer, softem ber 33otl§tDirt5fc^aft. III. 50



786 ^<^P- 11- 2Ibio^frifeii.

Ärife mit ß^ren beftanben f;a6en, genießen je^t MÜig ^öl;ere§

3]ertraiten, al§ jutior. ° 3)ie franjöfifd^e 3^olf^^ioirt{)fd)aft, gemeffen

nad) ben S)i§cDntirungen ber Sanf öou grantreicf), ift feit 1799

trofe aller J^rifeu boc^ geinaltig fortgeJüad)ien : foferue ber ^unft,

ron ireld^em au§ naä) überftanbeiier ^rife ber 2öieberauff(i)n)ung

ber ©eid)äfte beginnt, §ir)ar innuer tiel tiefer lag, aU ber ©ipfel

in ber ^eit ber Hebcrfpeculation, aber bod^ regelmäßig l;ijl;er, aU
ber entfprec^enbe ^nn!t nad^ ben frü{;eren ^rifen. ^

^eit gefät;rlic^er ift bie S^enbeng jeber Slbfa^frife, ben lXnter=

fc^ieb ätuifc^en 9teicf)t{;um unb 2lrmnt^, folrie bie 2lb-

fjängigfeit ber Ie|tern nod) fd)roffer §u machen. 2öar bie Ärife

bnrct) iinmäBige @eir»erbeprobuction entftanben, fo leiben iwav

and) bie großen ^abrifanten einen geittüciligen ^Jerlnft, ber aber

für fie meiftemS babnrd; balb aniSgeglic^en irirb, bajs ber bleibenbe

9ftuin t>ieter üeineren 5Rebenbnl;Ier fie üon einer fäftigen ßoncurrens

befreiet. Unb ber Sotin ber 3lrbeiter fteigt in ber j^rut(;3eit tior

ber Ärife gemöt;nIidE) fpäter, alg ber ^rei§ anberer Söaaren, ba

man in biefen fpecnlirt, alfo nii^t bloß bie ie|ige, fonbern anc^

bie fünftige 3^a(^frage einir>ir!t. 2lnbererfeit§ fällt er beim ®in=

treten ber (ibbe mit guerft, Jpeil l^ier fein Sluffpeid^ern in @r=

irartung befferer Reiten mögli(^ ift.'''^ S5ei ben ^örfenfrifen im

engern Sinne ^ faßt regelmäßig bie „ßonliffe", b. f), bie fleinen

ungeübten Speculanten, ben großen, „innerhalb be§ Sd^ranfenS

ftel;enben @elb(;äufern" jum Opfer. S)iefe le^teren l;aben meift bie

^anffe planmäßig eingeleitet, fefjen bie Saiffe rechtzeitig tooraug

unb fönnen aud) nm^renb berfelben nodb ju geipinnen fortfal^ren,

bnrd; 33enu^nng ber Slngftcurfe jn neuen Sluffänfen. '« — Scatürlic^

ift eine fold^e Serfdiärfung ber ©elboligard^ie nid)t al§> ^Serftärfung

berfelben anäufel;en, !ann r>ielmel}r nad^^altig nur bie im i^inter^

grunbe lauernben ©efat;ren ber ^Reüolution unb be!§ däfari^mu^

oergrößeru. ^' häufige Ärifen ^aben namentlich infofern et\va§i

fnrd)tbar ^lufrei^enbeg , al§ bie oon iljnen beluirften 2trbeiter=

entlaffungeu bie geinotjulicbe, in normalen 33erl)ältniffen u-to^l be=

grünbete 2(ugrebe ber Unternel)mer iffuforifd) mad)en, baß fie

allein bie ©efal^r ber Hnternel^mung ju tragen f)ätten.
^'^

i ®a§ ?(ctienfQpital bev 444 toon (Sngel beobacfiteten preußiid)cn ®e|eU»

jc^aften, emittirt itnb etngesa^It im ©efammtbetvage Don 1209 9)?ifl. X'i^lx.,



§. 174, aBirf'uugen. 787

tiatte einen (Sourlttertf} (Snbe 1872 = 1509482442 Xijlv., (gnbe 1874 =
998750305, @nbe 1875 = 804697540 Xijh. (^reng. ftatift. Qtfc^r. 1875, 528.)

2 0. SRangoIbt 3Jon§rairtf)f^aft5lc^re, e. 185.

3 The day of crisis is the day of the setlement of tlosses, the day

of discovering, who is to lose. (B. Price Currency and Banking, p. 142.)

"So entt;ält eigentlich jeber 9?anferott eine Slbfa^frife im kleinen. SBenn bie

(Snglänber ifjr gan§e§ DJatiDnalnermogen aufseljren lücüten, jo mürbe ba§ iin

®rabe toiel fiävfer, in ber %xt aber ganj äf)nlid; rcirfen, al§ reenu jeljt ein

©cf)tt)inbelraufd} bem Äa<3enjammer einer Ävije üorangeljt.

4 S)ie 95. Staaten fiil^rten 1850— 57 an 'Seibenmaaren, ©tidereien,

©tjatülS, Spieen, Strol^tjüten, §anbjd}u{)en nnb ^umelen für 40800000 Soü.

ein; bagii an Sein, Sranntmein nnb 2:abaf für 13-8 SJJill. , an Qndex für

27 WxU. mebr al§> gewöbnlid}. 9Jad) bem 2(u§brnd} ber Ärife fielen bie D'Jeii»

l^orfer ^anSmietljen burd}fd)nittlid} um 25 ^n-oc. Sie S3arbiere flagten, ba§

^cbermann fxdj felbft raftre, bie ©d}neiber, ba^ fte mefir ju fliden nnb wenig

neue§ 3^"9 ä" madjen bätten. Sie 9teid)en gaben feine 53äKe mefjr nnb

fdjafften ifjre ©quipagen ab. {m. SBirtt) ©efd;. ber §anbel§!rifen, 388. 401.)

ä Ser englild}e Overtrading tion 1818 mit ber Ärife öon 1819 l^at bod)

toertjältnißmöGig »enig ©anferotte bewirft, weit bie Ärifi§ ßon 1814—16 bie

lofen, leidit ju ftürjenben §äufer meift t^inweggeräumt l)atte: Tooke H. of P.

II, 113. ©0 bürfen bie Stbfatjfrifen „bie großen SöeltmarftSgemitter" Reißen,

„roorin ber SBiberftreit aüer (SIemente be§ bürger{id)cn ^probuctionSproceffeS

ftd) entfabet" (3)?arj,-), nnb bie oben beß'^alb ben SSoben befruchten nnb bie Suft

reinigen fönnen.

G ^n ber 3ui"n'i»t:"fielliing "oon ^uglar ^aben bie ©bbejal^re unmittet«

bar nad) einer Ärife: 1805 = 255 2)?ia. g-r., 1811 = 391, 1814 = 84 WM.,

1820 = 253 2«ia., 1828 = 407 m'xU., 1832 = 150 TViü., 1841 = 885 2)?iü.,

1849 = 256 mm., 1859 = 1660 mm. ®d]äffle (g^.Oefonomie 1861,

193 ff.) »ergleid)t biefeS SBadiien ber SSoIfSwirtlildjaft mit bem 2öad}§tl)um be§

93aumeg, ber and) jebeg ^aljx eine Süenge neuer ©ebilbe wieber fallen läßt.

7 A. Walker Science of wealth, 258 ff. Sie Ärije beim 2lu§brud)e beg

ftebenjät^rigen firiegeS bewirfte gu 9Iouen, bajj fic^ in 15 SlZonaten 10000 2(r=

beiter jur Solbateuwerbung melbeten. (Encycl. Meth., Manuf. et Arts II,

250.) 9?ei bem engltid)en Cotton-famine wä^renb be§ norbnmeritaniic^en

93ürgerfriege§ würben üiele fierren burd) ba« Steigen il;rer l^crrätbe für ba§

©tittftefien il}ri§ ®ejd)äfte§ etwaä entfdiäbigt, bie 3(rbeiter nid}t. Sie iUfafdjinen»

fabrifen toon ^ücberöfierreid) befdjäftigten 1873 gegen 8000, 1875 nur 2700

Strbeiter. Um fo me^r berul^igt e§ bo§ fittlidie greif)eit§gefii{)I, baf^ in fritifdier

3eit bie Serbred^en wenig ännef)men. So l}atte Sancajt}ire in ben guten

3al}ren 1825 unb 1827 177 nnb 269 committals to the sessions, in bem

triiejat}r 1826 nur 172. ^n ber 9iot^jeit 1847—48 wenig 2?erbred)en, in

ber guten 3eit 1850—54 fel)r öiele. §ier ift eö öornetjmlid) ber Sruuf, bem

fo ßiele erliegen; bort mel}r ber 2JJü>figang, al§ bie 'Jiotl) felbft. (Statist. Journ.

1855, 74 ff.)

? ®D seigt S;i}un 9^ieberrl). ^nbuftr. I, 78 fg., baj3 iu Stadien bie Ärife
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ben gvoBeu gabrifanten, bie jugteidb retd} waren, üiel tüeniger gefcftabet l}at,

al§ ben großen tjerfdjulbeteu iinb beii Heinen.

9 2Bte j. 33. bie SSiener Ävife oon 1873, wo bei- Suva ber @taatäpaj)iere,

be^ ^apiergelbeä, ber guten (Sifenba'^n' unb §QnbeI§bant4tctien bnrd)au§

ntc^t erf(i)üttert rourbe, aße ©pietpapiere aber furditbar fanten. {%üh. ^t\ä:)Tc.

1874, 5 ff.)

10 ®ewöf)n(icf) beginnt biefe Secapttalifation ber steinen tvixä) Slbfto^en

ber 3)epDt§, b. I}. üenueigerte ^rolongirung ber auf toerpfänbete 2Bertt)papiere

gegebenen 2)arlet)en. 58et bem SBiener Äracb profitirten bie SBudicrer nocti

lange, inbem fic baS ©erüd^t nerbretteten, bie nic^t cdü eingegatjUeu Stctien

fotlten »otl eingejatiU »erben: n3a§ bann »tele 2tcttonäre lum SJeifiuifc um

jeben '^xdi trieb, ^m 3t(Igemeinen freilief) mad}en bie Sanfen rcä^renb ber

(Sjpanfiou beffere ©efc^äfte, al§ tt>ät)renb be§ Soüapfug : fo fjatten nad) beut

iBerlinev (Surägettel 48 alte Saufen in ben ^. 1870—74 eine S)urd)(cbnitt§=

bioibenbe Don 7-3, ii-8, 10-75, 7-15 unb 6-83 $roc., 95 neue Saufen 1871—74

11-28, 10-46, 2-52 unb 2-89 ^roc. .^ubeg fönuen eigentUdje SBuc^erer betin

Stbbrud) einer Sfctiengefetlfcbaft ebenjo xvotji gerciuneu, aU beim Slufbau, „ge=

rabe lüie 2:afd}enbiebe ebenfo leidet (nur nod) toiel unfittüdjer!) bei einer ^-euer§=

brunfi, wie bei einem ä^olfsfefte fte^^teii."

n ®ie große Ärije nad} ber Slnerfennung ber S. Staaten, bie älUrabeau

fd}ilbert, „eine §auptiüel}emutter ber frau5Öfifd}en Üieüolution." (9Jt. DHebufir.)

2ßie fef^r bie g'^orentiner ÄrifiS »ou 1346 baju beitrug, bie ef)rgeijigeu ^läne

be§ §eräog§ B. Sltben ju förbern, f. 21. 9Jeumont Sorenso D. iWebici, ®. 93.

J'^i g-rüber nabmen bie SIrbeiter ta^ Steub ber Ärije aU eine göttlid)e

©^idfung {}in, wäljrenb fie jet^t bie ©^ulb, ujeld^e bie ©pcculation babei trägt,

atlerniinbe[ten§ uid}t iiberfef)en. CSt. SReijer @mancipatiDn§fampf I, 380.)

^ ft i' r a p i f.

§. 175.

2l(g 3Jlittel, lüelc^e ber Rxant^eit üorbeugen föniien,

finb namentlich brei §u :prüfen.

A. ®ine in ^o^em ©rabe auSgebitbete nnb jum ©emeingute

be§ SSolfel geiüorbene 6tatiftif. §ätte jeber ^robiicent nnb

^anfmann eine genaue nnb fortlaufenbe ^enntni§ foiDol;! üon

ber ©röf^e be§ Sebarf^, tpie üon ber ^a^ unb bem ^Betriebe

feiner 3}iitbelrerber, fo lüären bebeutenbe Jlrifen kum möglic^. ^

^ei ]^oI)er Kultur toirb fold^e Äenntnife glrar immer fd;tüieriger,

toegen ber immer mef)r in einanber gef(od;tenen, über ben gangen

©rbfrei^ erlueiterten 2Birtt)fd)aft§bejiel;ungen ; aber auc|) bie §ülfg=

mittel gur 3Serii)irflid;ung be§ ^heaU Serben mit ber tcad^fenben
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OeffentIicf)feit beg Sebenl, Qa^i unb ©efcbicflic^feit ber Beamten,

ingbefonbere ber £)anbe(«CDnfiiIn, ^fabrifinfpectoren, ftatiftifd)en

S3üreau6 , Sanbiüirtljlcbafteüereine , §anbe(gfammern 2C. immer

grofeer. -

B. ©ine irteitge^enbe (Staat^üormunbfdiaf t über bie

^Uiüatföirt^e ift fein gute§ 3]or6eugimgemitte( gegen Ärifen.

60 ireit, baß fie inirflid) ^robuction nnb ßonfumtion übertüad^te

unb leitete, fann fie im ©rnfte hoö) nie ge^en. Sie tr»ürbe alfo

nur sufäQig f)ier unb bort eingreifen; unb treil jebe pofitiüe

©unft bes Staates für ben einen ^riüattüirt^ eine llngunft für

irgenb einen anbern, (bod^ aud^ fteuerpfüc^tigen) entl^ält, fo lüürben

einige ^^rcbuctionen fünft[i(f) übertrieben, anbere fünftlicfi gel;emnit

n^erben, unb bamit bas natürlid)e cic^begegnen ton 2(ngebot unb

©egenioert^ manui(|facbe Störung erleiben. SBirflii^eu Stürmen,

etlDa üon Stußen ^er, n?irb eine ^reibfjauepftange ireniger SroB

bieten fönnen, aU ein im freien erlrac^fener Saum; unb id)on

lik blofee ©entöbnung, immer nac^ diatf) unb ^ülfe bei Staate»

auÄjufc^auen, lä^mt in ©efa^ren. ^ 3(nf ein gute§ S(ctien= unb

39aufgefe| (§§. 31 ff. 68 ff.) be3ief)t ficb bie§ freilieb nidit. 2luc^

ein ©ränjjoüipftem fann mitunter burcb n^eife gefjanb^abte 3]er:

änberlidifeit ber ^ölle bie 2(nftecfung0fraft anSlänbifcf'er 2(bfa|=

frifeu i<i)Wä^en. ^

C. SS>ie überf)aiipt t!aä 2ßo^( jebeS ^oUe§> öornel^mlirf) einen

ftetigen, confequenten ©ang feiner ©taateoerlttaltung torausfe^t,

o^ne fprungartige SSor^ unb Siücffc^ritte, fo ift eine foldje @Ieicf)=

mäßigfeit ber ^oHtif aurf) ein gutes 33orbeuguugsmitte[

gegen 2lbfa|frifen. ©ine fc^minbet^afte, unreblid^e S^egierung loirb

aud; beim 3^olfe Sc^roinbeteien unb Unreblicbfeiten aßer 2(rt ^or-

fc^ub leiften. Sßo man nirf)t auf ftrenge .'caubtjabung ber ©efe|e,

auf folgerichtige ©ntmicflung ber einmal anerfannten Staats^

principien ^ fidler rechnen fann, ba fc^eitern oft bie beften Specula=

tionen. 2tber freific^, nur eine ftarfe Skgieruug fann confequent

fein !

^

1 Uni) bie neueren 'J^-ortfc^ritte öer Sfiaturrttiffenidiaften tonnen al§ ec^u^=

mittel gegen Stbjatjtrijen gelten, rceil fte bie ^j^vobucticneidrcantungen minfcer

gufäüig mQd)en. 2:t}un Dtieberrli. ^"b. I, I4(j fg. enipfietilt eine inbuftrieüe

SBarte nad) 2lrt ber ©eeroarten, um bie Sdiroantungen ber ^iac^frage :c. Dor=

au§ gu ie^eit unb namentlicfi bie fleinen ^robuceuten baten in Äenntnig gn
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fe^en. ^n ber 5eibetünbuftrie t'önne bieg eine ^erbinbuug ber §anbe(§fam=

nieru öcn (Svefelb, (SIberfelb, ©labbad) mit ben granjojen, Sc^weiäeru unb

©nglänbevn bcmirfeii.

2 (5§ ift ein glän^enbeä 3^"9"'B f">-" ^i^ englijc^e Statiftif", »ie tiax «mn
bte ilrifiä Don 1866 fc^on wenige iOfonate nadE) 2lblauf be§ igal^reg überietien

fonnte; aber and) ein traurigem 2l}mptom, wie wenig iia^ erfJe §anbeI§blQtt

bev Seit babei toon ber gebviidten ^age ber^ Sclinarbeiter dloii^ nabm. SSgl.

§tlbebranb§ ^al-)xbb. 1868, I, 190 fg.

3 ©0 fönnen i. 33. 3tn§wucftergefe^e, wenn fie wirfüd) beobaditet werben,

nur ben ©rfolg l^aben, bie ber ÄrifiS toorangebenbe Ueberfpecalation ju nähren,

inbent fte üerbieten, eine ber boHen ®efa!^r leiditfinniger Unternefjmiingen ent=

Ipredjenbe 2(ffecnvan3prämie ju forbern. §iernüt würbe ber üorneljmfte SBeg

»erfperrt, anf bem eine gute J^anfuerwattung firifen Derfjüten fann.

4 eben §. 142. SBag tjilft ben bentjd;en (äifenprobucenten in ber eifen»

frt)e bie Sefdjränfung il^rer ^robuction, wenn (Sngfanb, taQ 47 ^roc. be§

gefammten (Sifen§ auf @rben liefert, bie feinige nicbt befdiränfen will? i^n

^-ranfreid}, wo unter Snbwig ^^^ilipp nidit bloß ber 3cütQrif jälirlid) neu be=

ratfjen würbe, fonbern aud} bie Si^cgiernng bas Siec^lt befa^, Wenn ©efabr im

Sjerjuge fdjien, prct»iforifd)e 33erünbeiungen felbft ansnorbnen, mag e§ 1842

wirfüd) gelungen fein, bie mit fo groper Äraft erfolgenben 23?aarenau§ftoßung?^=

ßerfudje ber engfifdjen Ärife gropentljeils fern gu fialten. — 2)ie Dcoit) ber

englifd}en Äornprobucenten nac^ SBieber^erftetlung be§ 2BeItfrteben§ 1814 ff.,

rietf) felbft Üticarbo, „tiieüeid)t" burc^ melirjä^rige 2(uffegung eine» Sinful^r«

joüeS, ber nümälid} abnäbme, ju milbern. (Principles, Ch. 19.) Soldie Ä.,

wie bie ßon 18.57 unb 1873, weldje g(eid}3eitig faft ben ganjen Grbbatt um=

gietjen, fönnen freilid; nid]t in biefer 2lrt betämpft werben! <Bo ift j. S. in

9?orbaniertta bie ßai)\ ber Sanferotte 1870—77 öiel metjr geftiegen, al§ in

(Sngtanb.

5 SÖenn man 1876 gegen bie „(yrünberprcceffe" geltenb madite, baß fie

burd} 2{ufriil}rung fängft vergangener 3)[iffett)aten bie allgemeine Unrul}e jteiger»

ten, and} gerabe ben fc^ünimften (^rünbcrn juriftifdi feiten beiäufonnnen fei:

fo wäre bod) (ad 1) and) bnrc^ eine immert)in jn fpät bewiefene ®ered)iigfeit

be§ ©tautet eine fe^r bennrn^^igenbe ißerbäd^tigung Don ©eiten ber ©ocialiften

grnnblog, unb (ad 2) mand)er „freigefprod}ene" ©rünber burd) bie Oeffent»

lid^feit ber Qkric^tSüerl^anbtnngen wenigftenS factifd) an ben ^^ranger gefteüt.

6 ©0 !önnte e§ bie Srifi§, weld)e ^-riebenSfc^Iüffcn ju folgen pflegt, fel)r

milbern, wenn man bie :^o[)en ©tenern ber legten Ärieg5jal)re nid)t fofort

ermäßigte, fonbern bie große (£rfd)ütternng ber Sonfumtionf^tierbältniffe auf

längere ^e'xt üertl^eilte. ^Äber wie titele 9?egiernngen, Parlamente ic. werben

bie ^iraft '^aben, bem Slnbringen be§ erfd)Dpften S3oI{'e§, weld)e§ fofortige (Sr=

Ieid)ternng begel)rt, ju wiberftel)en V .fiätte (Snglanb 181.5 feine GinfcmmenS«

fteuer (bamal§ 1.Ö-3 iÜJitl. £ jäl)rlid)) beibel)alten, fo bätte e§ and) nad) 1819

feinen ^vitt'fd)en SilgungSpIan (bamal§ 15-5 SDJiß. £ jäl)riid)) confequent fort»

je^en tonnen, unb wäre jefet tion QÜer ©taat§id)ulb frei! ß§ liegt aber in

bem blogen 35orl}anbenfetn einer bcbentenben ©taatsfi^utb ein großes 33e=

förberungsmittet and) für Slbfa^frifeu.
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§. 176.

®ie Teilung einer 3lCi[a|!rife fann mir barin befleißen,

taB enttneber t>a§> Stncjebot §um Sliüeau ber Skc^frage erniebricit,

ober aber bie 9'iadn"rage jum D^ifean bee Slngebotee er^ö!)et nnrb.

hierauf arbeitet nnn ld)Dn fpn felbft ber natürliche 53er (auf

ber Äran!^eit t)in, obliicbt nnter l;eftigen, fittlid) irie politifi^

gleid^ gefal^rbrol;enben Sd^mergen. Scbalb bie .^rife al§ foId)e

aner!annt nnrb, fo öerftefjt e§ ficb üon fe(bft, ba^ inele ^robu=

centen il;re ju groß geworbene ^robuction einfdiränfen. ^ 5Inf

ber anbern (Seite ipirfen ber ©tocfung bie (Sd^leuberpreife ent^

gegen, bie fo t>iele notbleibonbe ."i^aufleute unb ^^robucenten ficb

muffen gefaüen laffen. S)ie eingefperrten 2Saareniiorrätl;e (eeren

iiä) bann nm fo raf(^er, aB iüäl^renb ber fruberen (Scbminbel:=

greife oiele ßonfumenten i^ren Ginfanf ferfd)obeu, alle nid)t

fpeculirenben Äleinl^änbler il;re Sager auf ha§> 23tinimum befc^ränft

Ratten. SSiele banferott gelrorbene ^'robucenten tierfaufen i^re

2tnftalten 5U einem tiefern greife, als fte il;nen felbft ge!oftet

l^abeu. Seren 5?äufer finb nun im «Staube, ta§> ^robuct niol^I-

feiler au^jubieten, unb fo gelitö[;nt fid) ba§ publicum an eine

nad;^altige 331eI;rconfumtion. — Siefem natürlid^en Zeitpläne barf

nun bie !ünftli(f)e .öülfe be§ Staates 2c. in feinem ^Punfte 5u=

lüicerlaufen ; ne mutj inelme^n* lebiglid; auf bie 53eförberung

beffelben unb bie Sinberung ber mit if)m t>erbunbenen ©dimersen

bered^net fein.

1 Qmix gibt e» 9{ücfi"ld)ten, loetdje bie veidjei-en ^vobncenten jur einft=

roetligen g-ovtiegung ber üerluftDOÜen *)3robuctton üeranlaffen. ®o 3. 33. tueim

bie 2(r6eiter fonft rerfinngern ober bie gefcfiicfteften berfel'ben auSroanbevn möit=

ten; wenn grcBe iDZaffen leidit tcvbevblidiev ^evarbeitinig§ftoffe einmal ticv=

^anben ftnb; rcenn ber 3i"i^"^^f^^"ft burc^ ba§ SttUfteljeu ber ü)caic^inen,

SScrlftätten 2c. ben ^rei§abfd)[Qg eiuftireilen nod} überwiegt. )R. Sobbeii ter=

fieberte auf einem 1839 gespaltenen ffeinen SDJeeting, baß Seule anicefenb feien,

luelcbe in ben legten bret ^abren ntinbeften^ 600000 £ »erloren; bie ü)Jit=

gliebev ber §anbel§fanimer fon 9}?and}efter bitten feit 1835 trenigftenS II/2

Sl'iiß- £ eingebüßt. sBgl. A-lnvorth Statistics of the present depression of

trade in Boltoii. (1842.)
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§.177.

©ine jum lüirüid^en 3{u§brud) gelangte ^rife lüirb ber

Staat in ben meiften ^^äUen babiird; linbern fönnen, ba§ er

A. irenigftenS üorübergef)enb alle fonft üblid^en ^-effeln

ber freien nnb an fid) geredeten lpirtl)fd)aftli(^en 3:f)ätig=

feit Ufet. 1 3öollte man 5. S. gefet^lid^e 2ln^fnl)rl)inberniffe

für bie im Uebermafee üorl)anbeneri äöaaren ober ©inful^rl^inbers

niffe für bie ©egentüertbe, mit tx»eld;en ba§ Slu^Ianb unferer lieber^

füllung abt)elfen fönnte, nod; immer fortbauern laffen: fo l)ielte

man ja tM^ äßefen ber j?ran!^eit gefliffentlic^ feft. 2ßa§ bie

.<pinberniffe ber greigügicjfeit betrifft, irer möd^te bie 2lrbeiter

lieber in il)rer ^eimati) betteln unb l;nngern fel)en, ai§> an einem

anbern Drte beffelben SanbeS ibren Unterbalt üerbienen? @ttr»aS

2lel)nlid)e§ gilt üon ben 3^«^tfl?^^i/ ^^^ ^^^^^ barnm in ^ren^en

lüä^renb ber J^rifi^ üon 1857 mit 9fied;t fn^penbirt iDurben. ~

B. Um ferner bie für ben 2lugenblid nnerträglid^e Saft bnrc^

33ertt)eilnng auf eine längere ^^it erträglich jn machen, ift baS

befte SJiittel (5rebitl;ülfe an bie bebrängten Unternebmer.

teufen mir un^ 5. S. ein Sanb, n)eld;eg in geinö^nlid^en Sauren

eine 3)iilIion ©lüde S^nc^ öerbrancbt, ba§ aber im ^rifejal^re nur

noc^ 200000 ©lüde laufen loill. §ier fönnten mit .§ülfe eine§

@taat§t)orfd;uffeg , ber in gtoei ^aljren Ijeimgejablt lüerben fott,

bie S^udjfabrifen immerl^in fortfahren 7—800000 ©lüde gu probu-

ciren. greilid^ lüürben fie hann auä) im näd;ften unb '5tDeit=

näd;ften ^al^re nur biefelbe 9)tenge tierfertigen, ftatt ber fonft

iibli(^en tion einer 9)iillion ; aber ber fur(^tbare ©d^lag tt)äre boc^

menigfteuB auf brei ^al^re üert^eilt unb fomit für ben Slugenblid

nic^t gerabegu tobtlid^ geiüefen. ^ ^^röav gefd)enfartige ©arteigen

be§ ©taateg an üornebme ©(^minbler lüürben in fritifd;er ^^it,

mo bie ©teuerpflid;tigen felbft 9fiotl; leiben, befonberö üeriüerflic^

fein. ^ 2öir meinen l;ier aber gefd)äft§mäBige 3]orfd;üffe an

©d;ulbner, n)eld;e nur eine et'ma§i grij^ere Siquibität il)rer reicl)lid)

t>orl;anbenen aJiittel n)ünf4)en, gegen orbentlid)e ©id;erl)eit, orbent^

lid)e 3^^"/ lüobei ba§ 2lu§erorbentlid)e bloB barin beftel;t, bafe

ber ©laubiger länger harten faun, a{§ bie übrige, ton panifc^er

Stngft ergriffene ©efd)äft§iüe(t. ^ ©old^e ^:paniE ift gföar nid)t ba§

3Befen, anö) nic^t bie ^aupturfad)e ber tranf^eit, njol^l aber eine
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^olge berfelben, lüelc^e ben ©eiammtsuftanb be» ^ranfen ioeit

mef)r t>erfdE)limmert, al» nac^ ten übrigen 5>er^äftniffen nötf)ig

tüäre, imb barum allerbingg einer befonbern 53e!ämpfung irert^. ^

(Sinen .^attpunft nun, ber außerl^alb unb über bem Strome ber

^^anif ftei)t, !ann nic^t bIo§ ber Staat' ober bie ©emeinbe, ^

fonbern auc^ eine beträl^rte grofee San!, ^ ja felbft eine neu=

gebilbete Slffociation '° bieten. ^^ 2Öie oft mac^t bie blofee ^utu^rfidit,

jebeu 2lugenblicf S)ar(el;en erhalten ju fönnen, biefelben über=

ffüffig !
'2 ©etPDt)nric^ übrigen^ mirb ber Staat au§ Unfenntni^

ber ^erjonen unb ©efc^äfte, fott)ie bei ber üielfac^en 33eben!lict)Eeit

feiner S^erffed^tung in ^riüatintereffen tttol^l tl^un, bie üon il^m

genjöEjrte i^ülfe nid)t unmittelbar, fonbern burc^ ^rit»atge)d?äft^=

leute, am liebften eine gute Sauf, §ur S]ertt;ei(ung gu bringen, i^

C. ^ebenfall^ fönnen bie au^er^alb be^ Strome^ ber ^anif

fte^enben ^altpunfte nid)t btoB il;r präfente^ 33ermögen, fonbern

aud) i^ren eigenen ßrebit jur §ülfe ber Sebrängten aninenben.

3iur barf man ^ier nid^t ©elb unb i?apital üertoed)fe(n. ^wax

leibet faft jebe Ärifi0 u. 21. auc^ an ©elbmangel, föeil bie ge*

lüof)nten ©elbfurrogate gum Stijeil üerfagen, oft auc^ bie Urfad^e

ber ©todung felbft, (i^rieg, 9)iiBernte 2C.), gu auBerorbentlic^er

©elbaugfu^r genöt^igt l^at. 5Die^ muß bie Ärifi§ an fid^ natürlid^

oerfc^Iimmern, unb ba^ befte Wittel l^iergegen mürbe eine genau

entfprect)enbe ©elbüerme^rung fein: alfo in 5Dkffen f(einer

aU bie eingetretene ßücfe felbft, ba fid^ ja luäf)renb ber ÄrifiS

bie Söaarenpreife unb Xlmfä|e Verringert f)aben; 'oahd in einer

^orm, bie nac^ überftanbener £ranft;eit bie 2BiebereinäieI;ung er:

leid;tert, lueil fonft eben föieber eine Störung burd; ©etbüberf(uB

möglid^ märe. '^ 3^un fet)(t e^ aber in jeber bebeutenben ^rife

nid)t bloB an äöerfgeugen §ur bequemern 5>ermittelung ber ^äufe,

fonbern an i?auffä(;igfeit felbft, bereu Setrag für jebe 2Birt(;fd;aft

(abgefe(;en üom ßrebitej mit bem currcnten, fofort jn realifirenben

Staufd^iüerttje ber ©üter äufammenfällt, lüetc^e fie im Serfe^r

auebieten !ann. liefern aRangel an verfügbaren umlaufenben

Kapitalien, ber in ber £rifi§ auf ©ntmert^ung ber Sorrät(;e he-

rul^et, fann burcf) bloBe ©elböerme^rung gettiife nid;t abgeholfen

itterben. '^

D. %nv biejenigen 21 r b e i t e r , iuelc^e ungead)tet affer obigen

3Jiittel il)re bi^^erige 2^i;ätigfeit unterbrod^en feigen, mag t>on
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•

©taatimegeu eine au^erorbentltc^e ^efd^äftigung

lieranftaltet lüerben. 3l[Ierbing§ muffen e§ iüir![i(i)e, an ft(| xiM-

Ii(^e 3U"beiten fein, bie irof)! evft für eine fpätere 3eit, aber bod;

über]()aupt befd)Ioffen U^aren. llnb bie S)i«ciplin niufe babei um

fo ftrenger auftreten, aU gro^e Strbeitermaffen, in nngenio^nter

SBeife befc^äftigt, ol^ne feften ^lan nnb mit niebrigem So^ne

3nfammenge(;äuft, Ieid}t bie Stulpe ftören nnb bamit bie Jlrife nur

no(^ üerfc^limmern mürben. ^*^ 2Bo bie 2lbfa|!rifen faft regelmäßig

in gelüiffen ^^^if^j'^nräumen nneber!el;ren, ba fönnte man bie ge-

eigneten ©taat§= unb ©emeinbcarbeiten öorgug^lneife auf bie

Reiten ber ^rife Derf^aren. ^^

E. S)ie faft in allen großen Ä'rifen laut geforberte Um;
ivanblung ober bod^ ©n^penfion ber @d;ulbgefe|e ^^ fann ba§

Hebel meift nur t)erfd)limmern, inbem fie burc^ ein neueö 9)loment

ber 9^ed;t§unfid;erl;eit bie Hnrulje gerabe ber el)rlid;en 2eute t)er=

ftärft. ^öd;ften§ follte man im Slugenblide ber äußerften ^e=

ftürgung, U)o D|)nebieß atte ©efd;äfte ftoden, burd; eine turje ^^

SSerlängernug ber Söedifelfriften nnb |)inau^fd;iebung ber ßoncurfe

mand)en 53anferott tierl)üten, ber eben nad^ bem n)a^ren 3]erl;ältnif3

ber Slctiüen nnb ^affinen fein notl^ipenbiger ift.^^'

1 Slel^nlid), trie man bei ÄDvntf}euevungen bie 3unftpviüi(egten bev 33äder

fugpenbirt, ober rcie ein Äraufer nun tcenigftenS toon bvüdenben jlleibung§=

[tücfen befreit »erben muß.

2 ®aB man in ©nglanb 1818 ben S3orjd}Iag einer Slnf^ebung be-r 3'"^'

ta^-en oerraorfen tjaüe, räd)tc fid) äul^erft füljlbar 1826. (33b. I, §. 193.)

©agegen ijat bie ^eel'idje 9Jegterung n»ä()renb ber Ärife toon 1842 nid)t bloß

bie [trengfte §Rec!^tsfid}er^eit, bieje ^auptbebiugung jebeg irirtt}fd}afttic^en ©e«

nefeng, inmitten einer großen 35olf»gä^rung aufred}t erhalten, fonbern lüar

and) anf§ SBirffarnfte bemül}ct, burc^ (grmäßignng ber tornäöUe, namentlid)

gegenüber ben Äolonieti, burd} erleid}terte (Stnfuljr ber gabrifanben nnb burrf)

iOJilbernng ber iubirecten Slbgaben einen aügemeinen 5tnffd}nntng be§ englifd^en

Öieiperbf(eiBe§ möglich jn mad}en.

3 2)ief3 Heilmittel barf natürlid; nur bann l^erfucbt tüerben, ttjenn bie

Urja^e ber ©todung alg eine uovüberge^enbe crfannt ift. ©eratljen j. Sß. in

einem SBeinlanbe öiele 33öttid}er in 9?ott}, meit bie 9tad)frage nac^ S'öffevn

plö^^tid} abgenommen l)at; nnb liegt biejj nid}t etwa an einer jc^Iecbten 2Bein«

ernte, fonbern baran, ia^ eine 35eränberung ber 3oügefe^e toiele äBinjer babin

gebrad}t I)at, iljve SBeinberge in 2(eder 311 nerraanbeln: fo iriürbe ein ©taat§=

norfd}iiJ3, um bie S3Dttid}er fortarbeiten ju faffeu, ba§ Hebet nur ettua§ bi'tau^'

fr^ieben. .f)icr fann ba§ einjige ^eilinittet barin befteben, baß luan ben 33cit=
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t\6)exn t^ren, boc^ einmal nottjttjenbigen, Uebergani; in ein anbere» ©ewerbe

erleichtert. (^. 5ß. ©a^.)

i 3)kn barf fid) aud) nic^t auf bie feamburgifdje Slnalogie ton 1857/58

bcrnfen, 'oa^ in einer genersbrunfi bor 3I(Iem bie 'iputDertt^ürme nnb ©dtiäufer

gerettet »erben müßten.

5 Soofe meint, forcot}! 1793 wie 1811 I}abe bie §ülfe ber toorgeftredten

Sdja(3fammerf(^eine erft ba begonnen, iro bie §aupt!ri[e bereits tcrüber ge=

lüefen. Gr ift im 3(IIgemeinen gegen |oId}e llnterftii^ungen: falls bie greife

nic^t otjnebieß balD fteigen, muffen bie unterftii|5ten ^^onflente jc. nur eben

längere 2agermietlic uub 3"^i^>' be3ablen, nm ein nerfebrteS @l)ftem ber

Saareneiniperrung ettraS länger fortfetjen ju fönnen. (H. of P. I, 197. 317.)

2)aber onc^ ber englifc^e ©taat bie Sriie ton 1826 nid}t mit 25orid}üffen it-

fäin|ifte. .^ä(t aber bie ategiernnii nnv ftreng barauf, baß il}re Äaffe babet

nid)t ju Sd^aben fomnit, fo mag fie bie g-roge, ob ben 5ianf[euten jc. roirfUcf)

baburd) genül5t merbe, getroft jebem ©inäetneii felbft überlaffen. SBon ben 238

ÄQufleuten, bie 1793 mit 2200C00 £ unterftüljt würben, ift feiner bem Staate

nac^mat§ fc^utbig geblieben. 2)er Staat gewann fogar, inbem er \m^x Xi§cont

erlieft, al§ feine Scfiagfammerfc^eine Qxn§ trugen.

6 So mag beim S^pfin? bie bobe Temperatur be§ Äranfeu etwa§ 9teben=

fäd)Iid}e§ fein; ber Ärante fann aber an biefer 9febenfad)e fterben, roä^reub

falte iBäter jc, weld}e iai junäd^ft Berbüten, ber DZatur t)ielleic^t ^dt Der»

fd^affen, bie eigentliche Äranf^eit§urfacf)e ju ^eben. 9Jur wirb biefe ©ur, äumat

beim. 2(u§brnd} eineä Krieges, oft unmöglich fein, wenn ber Staatgerebit felbft

in bcbem ©rabe erfcbüttert ift. Säuft ber ,^rieg rafcb fel^r gut, fo benu^t man

bie Staat-5!^ii[fe wenig: wie 3. 33. bie norbbeutfcben 2)arlel}en»faffenid}eine gegen

©nbe Stuguft 1870 tanm 8 ältitt. %i)U., atfo Vio ^*^^ gefe^Iidien SDtaj:imum§,

erreici)ten, nnb bie 33remer Äaffe fd)on am 8. Sept. gcfd)Ioffen würbe, weil fie

nichts ju t^un !)atte. Iber wenn ber Ärieg nngünfttg »erlaufen wöre, fo ptten

ftcf) biefe Sd^eine öermutfjlidj fefjr Bermefirt nnb wären bem 3wangicurie anbeim

gefallen. C^reuß. ^aijxhi. Oct. 1870, 429.)

? Sanberbale modjte in ÄriegSfäflen nnb überall, wo politifdje (Sreigniffe

bie Ärife l^erBorgcrufen baben, bem Sinselnen ein 9iecbt anf foldje Staat§bülfe

äufdjreiben. (Inquiry into the nature ... of weallh, 2. ed., p. 91.) S)aß oft

wenigften§ bag eigene Qntereffe be§ Staates für fold)e§ ©infdjreiten fein fann,

wußten bereits bie SlUen. 2)ie unge{}eneren ®efd}enfe, weldjc 227 B. Sbv. bie

.§errfd)er Bon SljrafuS, 2{egi)pten, •^Jfnfebonien, St^rien, ^ergamon, ^^ontoS unb

Biete Stäbte ijem Bon ©rbbeben jerftörten StlioboS maditen (Polj'l). V, 88), er=

flärt fd)on Sro^fen niJyt als bloße Sßobltliätigteit; fonbern jum Xijtii au§ bem

Sunfd^e, einer fnrdjtbaren $anbelSfrifiS Borjubeugen. SiberiuS teilte eine ilrife

burcb ^ergäbe Bon 100 Wiü. Seft., bie auf brei i^atjre jinfenloS, aber gegen

Sic^erljeit burd) bie fd)on Borbanbenen 33antiere Bertieben würben. (Tacii.

Ann. VI, 17.) (gin äf)nlid}er %aii fdjon 352 B. Sbr- Livius VII, 21.

« 3)er Hamburger 9f{atb fcboß wäbrenb ber Ärife Bon 1763 eine 9)Ji(I. 9Jif.

auf 3Baaren Bor. Um 1799 wieber S^orfc^üffe ber „5lbmiralität" auf böd)ftenS

2/3 bcS 2ßertt)e§ terpfänbeter SßJaoren; bod} unterftü^te ber Staat nur mit
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feinem Srebite, fofcru bem SBaareiieigentl^ümer Sßanfbepoilien jugefdjrieOen

würben. S3remen ging in beiietben Ärife mit feinen StaatSDorfdjüffen nnr

bis äur |)älfte be§ 2Baarenroertf)e§. (Süfcf) 2Berfe VII, 344. 379 ff.) Seipjig

ertid)tete im Mai 1866 eine ftäbtifcfie 3?orfd)UBfaffe, bie auf 6 S[J?onate 6prcc.

2tnteif;en machte in 3(:ppDint§ ton 100 unb 500 Sfjir. €ie belief) Sfiobprobucte,

(außer Äorn, San^ nnb Srennmnteriaüen), nicf)t ber 2)Jobe nnterroerfene

g-abrifote, jädiriic^e ©taatspapiere, 'ipfanbbviefe, ®iienba^n=$rioritäten unb

münbelftdiere §^potf)effDrbernngen; jum S^eil bi§ jur .^älfte, jum S^eit bi§

i/3 be§ Suv§iDertt)e§. 2)er ®d}ulbner mujite einen ©olainecbfel auf 3 2)?onate

ausfteüen, rooneben Die 3(nftalt nod) ba§ Diec^t ber lex commissoria befa§.

33ort)er war ber (Sebanfe aufgetand)t, eine (£tnlöfung§faffe für freinbe§ ^apier=

gelb in errid^ten, bie aber jebem (Sinjetnen gur geit böd}fren§ 10 Sfilr. ein=

rcedjfefn foHte. SSie Ieid)t wäre biefer fe^te 5XImDfengebanfe elubirt worbcn;

unb welche unerträgtidje ?aft für ben ®emeinbefäcfe( jene§ (grfte!

9 2)ie englifd)e Ärift§ »on 1866 ^atte ba§ @igentfiümlid)e, baß feine Dcoten*

bant baburd) an ißertrauen einbüßte, alle üiefme'^r if)re Sirculation pergrcißern

tonnten. (Statist. Journ. 1870, 224 ff.) Sie i8. tocn (Snglanb ^atte am
10. ^ax an ©inem 2;age über 4 äiJill. £ cerlie^en; am 11. betrug tfire

3ieierte nur noc^ 3 ÜKilf. 3)af)er nm 12. @u§penftDn ber "^j^eelS^^tcte, worauf

aber bie ??otenmenge wirflic^ gar nid)t cermebrt jn werben brandete. (Wolowski

Enquete des banqnes, 69.)

10 ^n ber 9?eu^orfer Ä. t»on 1873 bewäl}rte fid) eine Slffcciation ßon

SBanlen, um SbedS mit gemeinfamer (Garantie auszugeben, bie freiließ im

Slugenblid feine t?cn ibnen wirflid) Mtte au^^ablen fönnen. (B. Price Cur-

rency and Banking, 151.) S5rüffeler Union de credit 1848, auf ä^nlid^en

(Srunbfätjen berut^enb, wie bie lanbwirtf)fd)aftlid)en Srebittereine, bod) ofine

Sefc^ränfung auf ©ruiibberi^er. (Statist. Journ. 1857, 61 ff.) ^n g-ranf'

reicb würben 1848, weil bie ^ritatbanfiere nidjt ju bi§contiren wagten, in 65

Stäbten 2)i?-CDntiranftalten nad) bem ^ctienprincip erridjtet: ','3 iljre^r gonb§

gab bie prooiforifc^e Sxegierung in Sd^abbonS lier, 1/3 ^if ©tabt in Obli=

gationen, 1,3 bie Slctionäre baor. 2)ie beiben erften Soften follten nic^t ^n ben

Cperaticnen ber 33. üerwanbt werben, ionbern fo lange in ber Ä'affe bleiben,

bis etwa ein groger 3?erluft ben britten Soften erfc^öpft tiätte. (Xecrete fiom

7. nnb 8. a^ärg.) Sie ^arifer Stnftalt, auf 20 miü. iyr. bered)net, fcnnte bod)

am 18. ü)Mrä erft mit 1587021 g-r. eingejal^Iten SlctienfonbS beginnen, woju

bis 31. Sluguft nod) 931910 g-r. famcn, fo bafj ber @taat mit birecten S3or=

fd)üffen eingreifen mußte. Wan nDtl)igte bie SiScontirten, jur S?ermet)rung

beS 5''"'^§ "^'"e" 2:l)cil beffen, waS fie empfangen batten, anfangs 5 ^roc.,

ftef)en ju laffen, woraus neue Slctien gebilbet würben. öJlcid^äeitig an öer=

fd)tebenen Orten SO^agajine unter (gtaat§aufftd)t errid}tet, um Saqren ju

beponiren, beren Sagerfdjeine bnrd) ;5"i'i-^ff'intent übertragbar fein follten. Um
bie 3>erpfänbung biefer 2Banven gn erleichtern, 6 Souscomptoirs de garantie

gegrünbet, (je einS für ^Bauten, äVtetaüe, ilolonialwaaren, fils et tissus, lib-

rairie, mercerie), bie mit auSgejeid)neten gadimännern befe^t waren unb

fomit ber S)iScontiranftalt, bei ber fie vtapital ftef)en l)atten, eine fac^funbigc



§. 177. .f)eihnittel be:§ ©taateä jc. 797

©avantte i?er üon iftnen empfohlene« ©ff'^cten bavboten. (Revue des d. Mondes,

1. Avril 1856.) ipambiivger 9?Drid}UBgel'etIid)aft 17i»9, bie mittelft trcdenev

SBed£)feI auf 4 ü)?ouate SBaaren 6i§ '^/g i^veS 2;aj:K)ert^e§ beJiel], imb ben ^n-

Ijabern biefer aöerijfel außer burd) bte toerpfäubeten Saaren noäi buvc^ ^Ppo»

t^efarifc^e 3?erpflicl}tung etnselner fe^r reid)er Äauffcute (Sarantie letftete. 3lef)n=

lic^ tu ber Srife con 1857.

1' 25eiünber§ lüirffam faun bie Svebitf)ülfe eine§ üon ber Srife un6evüf)rt

gebliebenen frentben Staate» fein: öfterreict)ifd)es eilberbarte^en an Hamburg
1857. (SBirtl) ©efd). ber §anbel§!rifen, 448.)

12 ^n ber englifdien t. oon 1793 fürchteten bie ^roninäen ©elbmangel;

beß^alb ftavfer 2Inbraug jur Sonboner Sauf, reoranf e» in Sonbon balb anfing

on 92oten ju fef)Icn. §ier [teilte nun bie blojse SrHärung be» ©tnate^,

5 iDIid. £ in @d)atjfamraerid}einen ata SBorfc^uß anwenben ^u inoüen, rafdi

ba§ Vertrauen t)er; benn tuirftid) abgeholt würbe nid)t bie §älfte. Qn ber

S. üon 1811 iDurben öon ben beiüiüigten 6 2JJitt. nur 2 »irflirf} in Slnfprud)

genommen. 2tef)ntid) in g-ranfreid} 1830.

3 Saß in einer Srifi§ fnufmänni|d)e ^Beraf^ung gröj^erer Se^iutationen

ba§ Uebet meift tcrfc^limmert, j. SSagner '^veel§=21cte, 293. 296.

14 %m beften atfo ©taatSpapiergelb , Sanfnoten, ober aud; 9}JetaKgeIb,

trelc^eS ber Staat cber bie 53anf cttt»a »om 2Iu§fanbe geborgt f)aben. Umgefebrt

ifi bie jtingfie |)anbel§!riie in 2)eutjd}Ianb burd) bie gleidijeitige 58erminbcrung

ber 5?anfnDten uub bie tbeiliDeife ©ntmünjung be§ @ilber§ nid)t unbebeutenb

tierfc^Iimmert »erben.

15 (Sin guter SBirtt» !ann ebenfo t>iel, ja mel)r baareä ©elb in feiner

faffe :^aben, al§ bnrc^fc^nitllid), unb lüirb boc^ feine 'gpeculaticnl= lüie 6on=

fumtionSfäufe geroifj einfc^iränfen, rcenn fein ©efammtüermcgen burc^ S3anferott

Stuberer, ©ntroertbung feiner SIctien ic. ftarf berminbert ober iiieuigftenS ge=

fäf}rbet ift. 2o tanu ber 9JiQngeI an Schiffen ben itaufmann binbern , eine

geraiffe SDfenge SBaaren ju bejielien; aber felbft beim größten Ueberfluffe axx

(£d]iffen muß ber Äauf immer nod^ unterbleiben, rcenn c§ beut Äaufluftigen

an 93ermDgen unb Srebit feblt. 3" ^"i^^ 50iafd)incrie mögen Heinere Stocfungen

burd} Sinfdimieren mit Del ju beben fein
,

große Stodungeu burd} immer

ftärfere§ ßinfdimieren gemiß nicbt. <So >r»euig ift ba§ faft in jeber ÄrifiS

populäre @eid}rei nad} ®elbt)ermebrung ein toirtli^ oerniinftigeÄ! ^u SBien,

wo bie Ärifis üon 1873 bauptfäd}Iicf) in ber (Sutraertbung unfinnig ange»

fc^ipottener (iffecton beftanb, würben bei ber ©parfaffe üon ä){ai bis 2)ecember

23-4 Wxü. gl. mel}r eingeäal}lt, at§ äurüdgcforbert. (D^Jeuwirtf}, ©. 224.) Sd}on

@ir 2). 9Jort^ ijat ben ^rrt^um wibevlegt, als- ob eine Ärife wie bie üon

1690 burd} Q5elbbermebruug gebeben werben tonnte. (Disc. npon trade,

11 fg.) SSqI 9to)d}er 2tnfid}ten ber S.S. II, 483 fg.

it' ®ie irifd)en Straßenarbeiter, bie wäf}renb ber £!^euerung Bon 1846/7

big @ttbe Januar fd)on 21/2 2)^iü- £ gcfoftet tjatteu, reooltirten atte 3lugeubIi(Je.

Sbenfo fdjUmme (Srfabrnngen 1848 in 3)eutfd}Ianb uub ^^-raufreid}. Sagegen

bortreff(id}e Reifung ber ?l}oner Seibenfrife uon 1837, wo mit einem ^^-oubs

ton nur 126600 gr. 5—6000 brottofe 2trbeiter 8 SOJonate biuburdi wenigftenS
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evträgltd) burc^ge£)rad)t iinuben. (M. Chevalier Cours d'E. P. I. 179 ff.) 3"
2)JüM{)auien :).if(egte man bei eintretenber ^tvbeitlcfigfeit juerft bie anslänbii'djen

•ätTbeitev fcrtjufdjicfen, f}ientäd)ft bie fvemben franjöfiirljen, fo baß bie eiii=

tieimifc^en eigentlid^ nie aujäer SBxot famen. (Penot Rech, statist. sur

Mulhouse im Bullet, de la Societe industr. XVI, 263 fgO

1^ £ie®rDf)nng DJapoIeong III., rcie beim 2(bic^(u[fe be§ engUfcfien §anbel§=

tevtrageg ini§mntf}ige g-abvitanten iljre (^abrif )cf)tiepen wollten, baß fie bann

ej-proptüvt an ben ©taat übergeljen feilte, mar nur al§ (2d}recfid}n^ gemeint.

Sirflid) eingeleitet »urbe ein fold)e§ Sjlvem 1871 burd} bie ^arifer Eommune

gegenüber ben ^^abrifen, beren Sigent^ümer geflo'^en waren. (Bull, des lois

de la Commune, p. 26.)

1^ 5L?on aJJoratorien im Slßgemeinen f. 58b. L §. 94; »on lanbroirt^fc^aft'

lidjen ©eneralinbuUen ^b. II, §. 138. ^n Hamburg würbe nid)t allein 1763

unb 1791), fonbern noc^ 1858 eine 2lrt SJtorctorinm für alle bie §änfer be=

willigt, bie nad) torgängiger Prüfung tia^u geeignet fc^ienen. Sie franjöfifdje

^Jationaberfammlung lel)nte etwa§ 2te'^nlid)e§ im 3tuguft 1848 ab.

19 !3)a§ fransoftfdje 2Bed)felmoratDvium öon 1870 Ijat nod} lange nac^

S^eenbigung be§ Äriegeg ajfenfd)en in SSerlegenl^eit gefegt, namentlid) inbem

es fie jwang, ibre §aftßerbinblid)feit für Slnbere weit über ben beabfid)tigten

Zeitraum IjinanS fortbauern ju laffen.

'^ü 2)a§ bie SSiener SSörfe am 9. Ttai 1873 eigenmächtig iljren a>erfel}r

oöllig fiftirte nnb bann Dorn 10. bis 15. mit ®enet)migung be§ ginanäminifter§

bie§ SDforatorinm für gablnngsfäljige unb 3al)lunggunfäbige verlängerte, l)Qt

gewiB jnr SBergrößerung be§ panifcben ©c^redenS felir beigetragen, l^fteuwirt^

©peculationsfriftg, 251.)
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^äcrgwtrf^ffßaft int ilffgcitteincH.

§. 178.

2)er ^Bergbau üereinigt geiuifie ßigent^ümlii^feiten, bie fonft

nur getrennt in fe[;r üerfc^iebenen ^olfslüirt^^fc^aft^ätreigen t>or*

fomnien. Sr gehört ju ben i'og. CccitpationSgettierben. 3lber

tt>äf)renb 3. 33. bie ^robucte ber ^agb auf nieberer ^ulturftufe

äuBerft lDof)(fei( finb, mit ber fteigenben Äu(tur aber in auffäHigftem

©rabe treuerer tüerben, (Sb. I. §. 130 ff.) fpielen im Sergbau Jlapital

unb 3Irbeit ieber5eit eine l'o(d)e dloile, baB ^ier eine lüai^fenbe ^soIf^=

n}irtf;fd;aft burc^ SBobffeileriuerben ber Kapital; unb @e[d)i(fter;

tüerben ber 2lrbeit§bienfte gar looi;! bie ^öertbeuerung ber 5Raturs

bienfte auftüiegen fann. ^ S)ie Sfiaturgaben, loelc^e ber 53ergbau

f)eU, fönnen felbft bei ber fd)onenbften 2(u§beutung nid^t luieber

nad;lriad)fen: ein großer Uuteric^ieb üou ben anberen Cccupatiouio;

geroerben, mebr noc^ fon ber :i^aubtriirtbf<i)aft mit il;rem elüigen

Kreisläufe. ^ S^arnm ift ber oft gejogene ^ergieit^ gtinfcben ber

33ergrente unb ber Ianbii:)irt^lcf)aftIicE)en ©runbrente in einem n?id)=

tigen ©liebe l^infenb, unb bie getrö^ntidjen i>erpad)tung»regeln auf

ben Sergbau ni(|t o^ne SBeitereS anjUlrenben. ^ (gonft aber

tüürben aflerbingg and; bie Sergtrerfe t;i3d)fter ©üte, 'menn eine

unbegränjte 9}tenge ebenfo guter 5ur Serfügung ftänbe, i^rem
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SSetreiber nur hen lanbe^üblid^en Sol;n nnb 3^^^^ abtrerfen. ßine

Sftente it>irb erft bann möglich, tüenn man, um ben Sebarf ^u be^

friebigen, auc^ 33erg\iier!e stoeiter @üte in 2lnfpru(i) nehmen mufe.

U. l iD. ^ 9Bie in ber Sanbtr)irt^fc[)aft, i)at auä) im Sergbau bie

Sage be§ ©runbftütfe^ faft benfelben ©rfolg, iüie ber Sobenreid^^

tt;nm : unb jtoar nic^t blofe bie dlälje be§ 3}kr!tecv '' fonbern aud^

bie ^oEjenlage, ^ bie S^ä^e be§ SrennftoffeS 2C. '
—

^^^G^^-'^*^ ^^^^^

tf)eilt ber Sergbau ütete @igent{)ümli(^feiten be§ ftäbtifd^en @es

U">erbflei|3e5. Obl'd^on fid) aud^ l;ier ber Unterfdneb §trif(^en

eytemaiem unb inteiifiüem Setriebe nac^tüeifen läßt, ^ unb ber

ejrtenfiüe regelmäßig ber früljere ift: fo inerben bo(| im Sergbau

liberf)aupt bie i^apitalien, jumal bie fte^enben, üiel e^er bebeutenb,

üU in ber SanbtLnrtl;fd)aft; in^befonbere bie 9Jiafd)inen^ unb bag

groBe, unübertragbar fiyirte Kapital ber Q6)ää)U unb ©tollen. ^°

3öie ber Sergbau feine Setreiber faft gtoingt, in ber 9Ml;e ber

©rube ober |)ütte beifammen ju litol;nen, fo l^at bie große Uä)--

nifc^e ©efc^icflid)!eit , bie fein irgenb intenfiüerer Setrieb üorau^;

fe|t, unb ber Umftanb, baß feine meiften ©rjeugniffe äunä(^ft bem

ftäbtifc^en ©eiüerbfteiße bienen, biefer occupatorifc^en ^o{>probuc;

tion in üieler Sejiel^ung einen faft ftäbtif^eri 6E)arafter aufge-

prägt; ^^ ^'^ iüäl;renb freiließ banebcn bie Entlegenheit ber meiften

Sergtnerfe, bie t;anbgreiflid)e 2lbl;ängig!eit beg SergmannS üon

ber oft großartigen, ja fcE)aurigen 9^atur, bie ftrenge ©igentbüm;

lic^feit feinet Serufe^, ipetd^e leid)t gu faftenmäßiger Sererbung

fü^rt, einen conferüatinen, frommen ©inn minbeftenS ebenfo fel)r

beförbern, toie in ber £anblr)irtt)fd^aft. ^^ Um fo met^mürbiger, in

lüie üielen fünften ber Sergbau gerabe an bie neuere, pluto«

!ratif(^e ©roßinbuftrie erinnert, ©inen bem §anbn}er!e ent=

fpre^enben Setrieb geftattet er nur feiten. '* ^n ber Siegel ift

außer ber ©d^ioierigfeit ber ©eminnung aud^ bie große 'Unfi(^er-

^eit be^ Sergfegen^ ^^ ijgr ©runb, ireß^alb nur ber ©taat, fe^r

reicbe ^priüaten ober ©efettfc^iaften Sergbau treiben fönnen. ^"^ 2lm

liebften ©efettf^aften, Joek^e bem Slctienprincipe na^e ftel^en ; beren

SJlitglieber bie oft nnt»ermeiblic^en 3u&ußial)re leidster auSt/alten,

a{§, tlnternel;mer, lueld^e i^r ganjeS Sermögen eingefe^t l^abeu.

S)er Sol)n ber 3trbeiter, bie eö feiten gur llnternel)merftenung

bringen, fann bei aufbliil;enbem Sergbau feljr l;od; fein, tneil bie

fc^tüere, unterirbifd;e unb gefäbrlic^e ^ilrbeit '' bie ©onciirrenj ferne
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l;ält. ^^ 2Ö0 aber bie ©ruben faft erfd^öpft ober üon reid;eren inner=

l^alb i^reS 2lbfa6frei|el unterboten finb, ba fann ber Sofjn um
^0 mef)r auf ein !läglic^e§ SDhnimum [in!en, aU ber 93ergbau,

trieberuni äl)nli($ ber @roBinC»uftrie, fo fel^r gur 3}iitbenu|un9 ber

grauen: unb ^inberarbeit ^^ l^inneigt ; n}Dbei bie ^inber nur ju

leidet faftenmäßig an i^ren Seruf gebunben bleiben. -^

1 Slebnlid) in ber ©eefifdierei.

2 2)ie Diömer unterf^teben nadjrcac^ienbe unb ni(f)t nactitüactiienbe Steine.

(Plin. H. K. XXXVI, 24. 12.) S^iep ift bcd} ein Äennäeirfien, ta^ bie 9tömer

ben funbamentalen Untevfc^ieb jiriic^en 2l(fer= unb SSergbau »ofil Berftanben

l)aben. Und) im ßf'talter ber ^Hd^^mie an ein 9?ad}mact)fen ber iDJetaüe ge^

bac^t: ügl. «RojAer ©efd}. ber 9Z.Ö. in ©eutfc^Ianb I, 209. 230.

3 @in an] 12 Q. perpacfiteter Saufi^er ©teinbrucf), öormals ton 60 i)lrbeitern

betrieben, wnrbe neuerbingä liom ^äd)ter im erften ^ai)xe mit 250, im srceiten

mit 600 Strbettern beie^st, unb bie (Steine jum i8au eine§ gortg in ^^veuße^,

einer 3Bet^feIbrücfe, eines 'ij3alafte§ in DIbenburg 2c. nerfanbt. ^^^^nf'il'^ ^ätte

bev Sigentbümer fic^ eine Steigerung be§ ^ad)tfd)iüing§ mit bem Stol^ertrage

ober ber 2lrbeiter3QbI Dorbe^alten foßen.

4 Sie Siente um 10 fdiroädier, je tiefer ober jonft mübfamer man graben

mu^, um bie (ärsabern ju entblößen; je met)r Stnftrengung nottjig ift, um
bie ®ruben»ä[fer unb böfen Setter ju betämpfen, ta§ gebiegene 2)ZetalI auä

bem (Srge augjufdjeiben ;c.

5 ^m baurifc^en (Srjgebirge ttmrbe au§ ben ftiberbaltigen S8(eier,5en nur

ba§ ©über, 1/2 ^^§ ^ ^'^^^ P^'° ®'^- ^f^u^t; bie große 2)?enge Slei, tnegen

be§ fc^rcierigen 2:ran§pDrte§, blieb faft »erttjIoS. (Ä. Üiitter 2lften III, 313.)

Sagegen fonnte ^Hrna mit i^)"^^ ^^^^ ®l^^ Sanbfteine jum Äopenbagener

©c^IoBbau liefern; fd)Dn unter .Äurfürft 2Iuguft bi§ nad) 'i^olen unb Stutrcerpen.

((5alfe, 306.) ^arifd^er SRarmor jum Sau be§ ägl^ptiidjen Sab^rtnt^eS. (Plin.

H. N. XXXVI, 19, 2.) DkuerbingS fübrt 33elgien jäl}rlic^ für 10 iDiitt. g-r.

©teine au§, ^um Kbeil nad} (Suba unb S?raftUeu. 2)er ©teinrapon Don ^^ari§

Ijat fic^ bis ju ben Sllpen, ^ura unb 3>ogefen erweitert. fCefterr. 3tu§ft.33erid)t

fion 1867, IV, 317 fg.)

6 2)arum fin^ bie mej;itanild)en (äruben, meift nur 1700—2000 3Jieter über

bem SDiecre, günftiger gelegen, al§ bie peruanifdjen, bie meift ber ©d^necgränje

na^e liegen. §ier muffen aüe 2eben§mittel rceit^er tranSportivt »erben, unb

ba§ 2lb)d)recfenbe ber ÄäUe unb Cebe läfjt ftc^ nur burd} bolzen Solin bejmingen.

(Humboldt Nouvelle Espagne I, 3.) Sei |)eiligenblut würbe bis 1798 in

ber (gc^neeregion auf ©olberje gebaut; bie Sergleute fliegen nur am ©onntag

ins Xiial Ijcxai , immer in ©efabr burd} Kaminen. Son beeiften Stollen im

Salgburgifdien i. Sd^ulteS 5R. auf bem ©lodner (1804), II, 48. SSie genau

Jage unb (Sräreiditlfum einanber conn^enfiren fönuen, äeigt bie St!^atfad)e, 'ba^

bie ärmeren italienifd)en tupfererje an Crt unb Stelle toerfdimoljen werben

muffen, bie reicheren auS SoScana unb l'igurien in Snglanb.

9lof(6et, softem ber »olfstoirt^fc^aft. 111. 51



802 ^"P- 12. Sergbau.

" Ueber ben 3"f'ir"t"^"(?''"9 ^^'^ ^atjer i^'Oi'ftwirttjiciiaft, (©ruben^^olg

unb ÄD^Ien), mit tem 93ergbau: §du§tnann ©egeimärt. 3uftanb unb 3Bid)ttg=

feit be§ ^annocerfdjen ^arjeS (1832), 50 fg. 263 ff. „^\t bog (grj ber Scfin^,

welchen ber ^arget t)eben muß, fo ift bie gictite ber §ebel." Ser ffanbinatoifc^e

Sergbau burcf) beu bortigen 2öalbreicf)tbum bebingt. ©roßer Sorjug (Snglanb§

burd) ba§ nal^e SSeijammenliegen feiner roid^tigften ©teinfot)Ien= unb (Sifenlager.

(§. 110.) 2Sor erfiubuiig be§ $ultierfprengcn§ (Stnfang be§ 17. i^a^rl).) unb

be§ £^namitfprengen§ (1870) rt»ar ba§ Sebiirfniß be§ Srenumateriali jur

Bearbeitung ber fe'^r l^arten ©efteine nod) großer, al§ je^t.

^ üJfan Dergleicf)e nur in Saüfornien bie ©olbteäfc^en mit bem Cuarsbau.

igo i)abtn bie boänifc^en @rje faft 60 ^roc. ©ifengebalt; e§ rourben jeboc^

bi^ber meift nur 10—12 'ißroc. wirfticb gerconnen. (^edjar Äoble unb Sijen,

189.) 5lber fd}on ta^ bloße tiefere (Sinbringen be§ SergbaueS bebeutet eine

größere igntenfttät.

^ SBenn bie $uc^rcer!e allenfaü§ bem Srefc^en, bie §o(f)= unb grifdiöfen

ber 9J?üf)le entfprecfeen, fo erforbern jene bergmännifd)en 3InftaUen bod) fel>r

tiel mef}r Kapital unb Sedjnif, al§ biefe lanbwirfEifdiaftlidien
,

fteben fdjon in

if)rer einfad}ften gcrm ber g-abrit näfier.

10 2)er tieffte ©d)ac^t in Oefterreid) I}ält taufenb ä)teter, in Belgien 863,

©ad)fen 804, Preußen 772, (änglanb 745, g-ranfreic^ 683, D^ormegen 570,

gjußlanb 185 SSR. (Oefterrei*. geftfd;rift 1876 jiir geier beS obigen, gu ^rsü

bram erreid)ten 1000. SReters.) SPon bem 5481 Sachter langen ©eorgSftoßen

ouf bem |)arje f. §au§mann a. a. O., 100; ton Q'^KP^^ ^^- Stollen in

®d)emni^, 1782 begonnen, 1874 14017 2JJeter lang: Sueß 3ufunft be§ (^iotbeä,

256. S)er 1877 »oKenbete 5RDt^fd}Dnberger @t. in gadifen mißt 13900 iKeter,

mit feinen yZebensreeigen fogar 29000 2JJ.

11 Und) f)ier rcirb man roieber an bie ©eefifc^erei erinnert, bie wegen

xbrer naiven Serreanbtfdiaft mit bem ©eebanbel gleicbfaüs einen t)albftäbtif(^en

Sljarafter i)at.

1'^ 3" Bobmen ift ber Sergbau eine §auptquelle be§ ©täbtewefenS unb

Sürgertbum§ geworben, (^aladt} ®efd). üon Sobtuen III, 24.) 91ebnlid^ in

Ungarn mit ^ülfe ber beutfcben ©inmanberung. Sejeidjnenb ber 9iame „©ilber=

ftraße" für einen Ort grcifdien ©c^neeberg unb 3*i^idau. Unter ben für ben

(Seinerbfleiß günftigen SDiomenten be§ S. mag and) bie iDJenge ber Saffer»

fräfte im ©ebirge, fowie bie 2Bärme bec ©rubenwäffer, bie fein ÜJZübIrab

beeilen läßt, genannt werben. Sie fid} in ©ad)fen bie 2Birtbfcbaft§ftatiftif

juerft im Sergbau entwidelt ijat, i. c. SBeißenbad) ©.§ Sergbau, 103.

13 Sergbaugegenben öorsüglicb fagenreic^, tt)a§ man in Söl^men, bem

Sbüringer äßalbe, @rä= unb g-i(^telgebirge, terglidjen mit bem ba^erifd)en

§od)Ianbe fielet, (Sabaria II, 1, 252. ^äijt Stabilität ber bergmännifc^en

Xrai)t, Sitte, @prad)e, (ogl. Beitb Xeutfd)e§ Sergroörterbucb, 1870) jc. S^ie

fäc^fifc^en Sergleute fjalten nod) immer febr ßiel auf ben SergmannSfo^n

?utf)er. (Son ben Sergprebigten, bem gcmetnfamen (äebete auf ber ®rubc

Bor unb na^ jeber terfa^renen Scbicbt f. o. SBeißenbac^ (£ad)fen§ Sergbau,

95. Segrünber ber etiangelifc^cn Sergprebigten fd)eint iS''^« SKatfiefiuS ju



§. 178. (Stgent^üinltd}feiten be§ Bergbaues im Slllg. 303

fein, beffen ©arepta juerft 1563 eri'cbien.) 3)em lüibcvipricfit es ntcftt, baij

gegen ©d)Iu6 be§ 15. i^a^rb., aU gu ^Innakrg ein Älofter eingeroeibet »urbe,

ber Sifcfiof ätneifelte, „cb bie ü)iöncf)e ^üttenrand) anirben üertragen fonnen."

@§ evElävt ftd} aber {iierau§, trenn io mand^e ^^percDnjerfatioe, benen oüer

©eroevbfleiß eigentlich ein ©räuel ip, gleic^rcobl ben Sergbau lieben. Ü^gl. ba§

berübmte ?ob be§ 33. öon 3JoDQli§=§arbenberg: ^^einrid^ ton Cftevbingen I.

Aap. 5. Sluci) ba§ ift diarafteriftifdi, bog 1877 unter ben 4734 23erg= unb

|)üttenleuten be§ Cberfarje« 643 ein Sienftalter üon 5—10 ^. batten, 897

ton 10—20 S., 2146 ßon 20-50 ^., 133 über 50 ig. ((£nge( ©tatift.

©orrcip. 1878, ©. U.)

14 Slm l^äufigften nod) in ben gälten, n?o bas getDünft^te 2Jiineral juglei^

ber Cberf{ä(^e nab unb fdion öon ber 9Jatur felbft in bie jur geroerblic^en

$*enu^nng paffenbe gorm gebracbt ift: alfo 3. i8. bie ©eainnung t»on 2Balc^=

golb, Siamanten :c., anbererfeitS ©ruben Don Qifgeltbon, 9J?ergeI, ©anb. (9?on

bem oljne ^titioiifung ie§ Staate^ tertragenen Siedet, reeld^eS bie fquatternben

ij?ergleute auf bem UnionSboben in 9i.2lmerifa bilbeten, f. 2l(^enbad}'S3raffert

3eitfc^r. f. Sergredit 1868, 382 ff.) 2tber mie oft fommt e§ for, hau eine

Srsgrube nur bann mit 9cu^en bebaut werben tann, rcenn eine anbete, oieüeic^t

3ubuBgrube jugteic^ bebaut icirb! (^ausmann ^axi, 166.)

'° Siiv 3eit 2Ib. ©mitb'S (W. of K I. p. 266 Bas.) betrad^tete man
im ipaniid}en Stmerifa ben Eingriff einer neuen ©belmetaümine »ie ein §afarb=

l'piet: ben Unternebmer as a man destined to bankruptcy and npon that

account sliunned and avoided by every bodj'. Stebnlid) nod) jur 3^it

33. -^all's: Extracts from a Journal written on the coasts of Cliili, Peru,

Mexico, 1820 ff. 2)em §aufe Sagoaga warf ein einjiger ©rjgang in 5—

6

2)ionaten 20 SRill. gr. reinen ©ewinn ab ; ben ©rafen D. "Dtegla bie ©rube

S3i§caina bi§ 1774 etifa 25 2)äll. ; nod) glänjenber bie ©rube iSalenciana.

Slber uon ben jablreic^en mejifanildjen Silbergruben fiel bie.!pälfte be§ ©ejammt=

ertraget auf bie brei Don ©uanajunto, Satorce unb Q^^catecag. (^umbolbt

Dleuipanien IV', 83. I, 176. IV, 26 fg.) 2)ie ©ilbergrube Den Äongsberg,

früfier mit 2500 Arbeitern, 1805 üerlaffen, »eil fie feit 1770 S"'-'"^^ getoftet

batte, Pecfte 1830, tro^ großer ©taatgjufdjüffe , n?ieber in 80000 Specieätblr.

©c^nlben, fo baß fie für 73000 @p. feinen Käufer fanb. Unmittelbar barauf

groBcg 21ufblüfien: 1834 ^Reinertrag »on 416000 Sp., 1830—4u juiammen

2305000 «Sp. , obfd)on wenig über 100 Slrbeiter angefteüt rcaren. (Slom

©tatift. toon Ü^orwegen I, 200 ff.) S^on ben frübercn (Sd}n)antungen: .^au§=

mann ^Sfanbinaniic^e 'St. II, 43 fg. ®ie uneblen )Dlitaüi ijaien bicjen lotterie*

artigen Stjarafter in geringerem ©rabc, »eil i^nen wegen ber l^öbercn %xan§i

portfoften ber nabe Slbfa^ mebr geftdjert ift. Stber bod) beißen and) bie engli»

ic^en Unterneljmer öon 3inn= unb ^leigruben adventurers. (Macculloch Stat.

Account 11, 16.) Sie Äupferminen t»on 53urra;55urra baben in ben 5 erften

:$5Q^ren äufammen 2000 ^^roc. 2)iüibenbe gebrad;t; in ben 6 le^jten S3iertel--

jafiren fogar je 200 ^roc. (SJeimer ©übauftraüen, 1851, ®. 16.)

16 «Bon ben 1875 in ^JJreußen torbanbenen 87 betrieben mit je über

1000 Slrbeitern lommen auf Sergbau, .^ütten= unb Salinenwei'en 71; üon
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bcn 905 ju 201 bie 1000 Strbettern 332. («ßreug. amtl. ©tatift. XXXIX, 15.)

Qm 16. ^of?'^^- lüaren bie ^ugger ä^nlidti beim Sbelmetaübau inteveffivt, wie

je^t bie äftof^fc^ilbS. ©ie '^aben lange ein äl^nlid}e§ Ouerffilbermortopol be=

jeffen, 1537 'X'tjiopiix. $aracelfu§ at§ §üttend}emifer üeviüanbt u. bgl. m. %nä)

ba§ gibt bem S3ergbau eine mobern'gereerblicije >5<^^'^2» '^^^ ^^^^ i^^on f*^"^

StuSlänber, ^uben :c. neben ben Sntänbern S3ergeigent^um erwerben fonnten,

mit freiem 3"= unb SSegänge, Dt}ne Slbfc^ofe jc. ©o noc^ im preu^. Slüg.

8.9t. II, 16, §. 136. 2(nbere ©ei'elje (feit 1559) angefütirt öon Stdienbad^ S)a§

gemeine beutfd^e 33ergred)t I, 313 fg.

i'' „Ärumm^älfer Strbeit", reo man fd^iefliegenb ^auen muß! Sie ©e-

fäfjrlic^feit ber Sevgarbeit fdjon bei Theophr. De lapidd. 52 betont. SJon

(gruben, bie jo gefunbl^eit§mibrig maren, 'iia^ bie ©taatgpäc^ter fte meift burd)

servi poenae befteüen ließen: Strabo XIII, 562. (Oben §. 126.) ^arjer

S3ergeinftur§ 1353, wobei 400 33ergkute umfamen. (®melin SSeitr. 3. ®efd).

be§ beutfd^en SS., 177 fg.) ^n ben engUfd)eu foljlengrnben t)om 1. Januar

1848 bis 30. ^un. 1849 798 ä)Zenfd)en umgekommen, baöon 346 burd) @y-

^jlofionen; 1851—61 8466 Sobeäfätte; 1861—75 burd}fc^mttUd) 1U60 pro ^a^r.

:3n ben belgifd^en 1831-40 1016, 1841—50 1366 Sobelfäße, moneben nod^

1-6 unb 2-4 *]5romtße ber Slrbeiter nerreunbet würben. Um 1870 famen burc^ S3er=

ungUidung um in ben preuJ3ifd}en Äol^Iengruben 0-30 ^roc. ber Arbeiter, in ben

britifd)en 0-282, in ben norbamerifanifdjen 042 (1-7 ''!)3roc. ißerwunbete.) Sgl.

Äolb ©tatiftü, 132. 733. 2)ieß mar ein SobeifaE auf 1549U15, 2312187 unb

2443437 geförberte Str. tollen. Qm fäd)fifd}en 33ergbau überl^aupt redjnete

ü. 9Beigenbad^ (@a(^fenä Sß., 1833, 145) al§ 2)urd)id}nitt ein «ßromitte Sobte,

5 ^roc. Serrounbete. 3)ie 25at)i)=8arape fd^eint lange 3?tt we^r bie ^etf^eit,

at§ bie ®id)er^eit ber Sergleute geforbert ju {}aben; bod) Ijaben neuerötngä in

(Snglanb roie Preußen bie Unfälle ber Äofflengruben weniger zugenommen, alg

bie 2[rbeiteräal}( unb ^robuction. (§ilbebranb ;3i>^'-"&&- 1870, I, 40.j

18 2[I§ bie Qjrube t3on ©uanajuato eröffnet war, ftanb 10 Q. nad}^er

eine ©tabt Bon 7—8000 Sinwo^^nern auf bem §üget, wo öorfjer nur ßi^fl^"

geweiDet Ijotten. (Humboldt N. Espagne III, 9, 405.) ®a§ entgegengefe^te

S3tlb, üolt junger unb (Slenb, traf §au§mann in ^iJongSberg: ©taub. 9t.

11, 2 ff.

19 ^m fäd^rifc^en @räbau finben SSeiber feine Sefc^äftigung. (ü. SBeipcn=

badj, 88.) 2Iber j. 33. in Belgiens Äoljlengruben 1846 7066 weibliche Arbeiter,

1868 fc^on 13524. (Leroy Beaulieu Travail des femmes, 1873, 46.) Sie

jl^atfadje, baß l^ier wo:^l g-rauen unter 2;age§ nacfenb arbeiten, {)at ein Kammer»

rebner baburd) ju entfdjulbigen gefuc^t, bajj er an bie Saütoilette mancher

Samen erinnerte. (§ilbebranb§ ^at}rbb. 1869, I, 369.) Qn englifc^en ©ruben

würbe frül}er wof}I bie Aperaugfd^affung ber Aorten wegen 9ciebrig!eit ber ®änge

burd} fried)enbe Äinber ton weniger als 7 ^. beforgt. Sie aUerjüngften an»

gefteüt, 12 ©tuuben täglid) im ginftern alle 5 9Jtinuten eine 2;t;ür auf= unb

jujumad^en: eine Ventilation, woton bie ©td)erl}eit ber ganjen ®rube abt)ing!

©. bie 2lu§5üge au§ bem pari. 9leport oon 1842 in (Snget§ Sage ber arbeit,

klaffen (1845), 28i) fg. unb Ducpetiaux Condition physique et morale des

jeunes ouvriers (1843), I, 87 ff.
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20 Sie Äong§6erger dloti) 1805 ff. f)auptiäd)Iicf) burd} bie ^loglic^feit bc§

SfuffiörenS ber ©rubenarbeit öeranlaßt. (§au§mann Sfanb. $R. II. 2 ff.) Sie

bannoDeri'cfie 9tegterung fanb e§ fe!)r fdjrcer, bie ^arjer ißergleute burd) j^a6ri=

fation oon ^oljlüaaren, Schiefertafeln ;c. auf bie beüorfte^enbe ©rubenerfc^cpfung

oorpbereiten. (SauSmann §ar5, 69. Cftmanng gefr. *Prei§fd)rift im |)annoü.

gjiagajin 1824, Jlx. 3 ff.) Dfeuerbiiigs Iiaben ju 3(nbrea§berg gpi^enflöppetei,

Singüögeläud)t unb ^olsinbuftrie einen günftigern SSoben gefunben. 2lber felbft

tiaä Wdbin als 9iebenüerbienfi id)enten lange bie §arjer unb ungarifdien Serg=

leute. (ü. Sfaploüic» ©eniälbe Don Ungarn, 1829, II. 111.) ißeffer gelang

t§> in 2aä))m, roo bie Spigenflöppelei be§ ©rägebirgeS ein Sinb ber Seiorg«

niffe ift, roeldje gegen 1560 bie ftnfenbe (ärgiebigfeit be§ Bergbaues Ijeröorrief.

(«ecfmann (Seid?, ber (Srftnbb. III. 230.)

§. 179.

®ie tiolU', mebr noc^ bie toeltlüirt^fc^aftlic^e 33ebeutung

be§ ^Bergbaues barf ni^t bloß naä) ber Qa^ ber in ü^m. be:

fcbäftigten 3Jlen)(j^en, ober tiacB bem ^aufditüertfie feiner ^robncte

benrt^eift irerben :
^ ba er fo t»ie(en anberen ©eirerben 9io!)ftoffe

unb Striebfrärte, ja mittelbar faft atten bie t»orne|)mften SBerfgeuge

liefert.'^ ©ntfprec^enb bem @efe|e üon §§. 10. 105 finb bie foft=

baren 3}hnera(ien in ber ^Jtegel früher toic^tig nnb gefc^ägt irorben,

als bie orbinären; mit bem Steigen ber Kultur aber ^}flegen bie

le^teren ein immer ftärfereS Uebergemic^t §n erlangen. ^ 9]amentlid)

fann ^eut^utage bie üer^ältniBmätüge @röf3e be§ (Sifenlierbrand;e§

für einen guten 2)kfeftab ber t>o(f«liiirt^fcl)aft[ic^en ^Bilbung gelten. ^

S)er oft gel)örte (£a|, ba§ im 33ergbau nidit ber reine, fonbern

ber rDl)e Ertrag entfc^eibe, ^ fft üolfsinirttjfc^aftticb, tt^o bie ^^ro=

buctionSfoften in ben für bie ^srobuction gemad)ten ^apitatöer=

tnenbungen unb ^en perfönlid^en Opfern befielen, welche jnm

^tüeä ber ^robuction ertragen n)erben (33b. I. §. 106), ebenfo

falfcß, mie priüatlinrtl)fcE)aftlic^. 5)od) lüirb ber ^rrt^um erftär;

bar jum 3;^eil fc^on bur(^ bie ©igent^ümlid^feit be§ S3ergbaue§,

t)a^ leine J?apita(ien grof3entl)eilg untniberruflirf) fiyirt finb unb

auc^ feine Slrbeiter fo fc^luer §u einem anbern ©efrf)äfte über:

ge^en; bann aber burd; bie 2(nficl^ten be§ 3j{LTCjjtitilft)ftem§, bie

fic^ l^ier befonberS lange erhalten ^aben. Sinb bie eblen älietaüe

megen i^rer @igenfd;aft al§ ©elbftoff toirflid) bie „ßffenj be§

3]olf5reid)tl)um§", fo ift e§ gan^ confequent, il)re ©etoinnungg^

foften, foferne t)a§ aufgelpanbte ®elb nur im Sanbe bleibt, für
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nid^tS ju achten ;^ imb e§ lag h)enigften§ na^, biefen @eban!en

auf beu 33erg6au im Slügemeinen anjuloenben. hiermit toeriuanbt

ift eilt anöerev ^rrtl)um, luelc^er ben Ueberfc^ufj be§ ro^en S3erg=

ertrage« über bie ©etuinnungsfoften einfad) al§> @in!ommen be:

trad)tet, inäfjrenb er bod^ in 9Sal;r]^eit latente^ Vermögen bar^

[teilt, 'Oüi! ^erüorgegogen, gebunbeneg ^ermi3gen, baS flüffig ge-

macht lüirb. 9fiur toenn man ba§ occnpatorifc^e, allmälid^ er^

f(|Dpfenbe SÖefen be§ 33ergbane§ ' gehörig im Stuge bel;ält, läBt

fid) ber begriff be§ Otaubbaue^ rid)tig befiniren. Wan üer[tet)t

barunter ein S^erfabren, 'ba^, um ber ©egenlnart einen ©elüinn

gu üerfc^affen, ber 3ii^""«ft eitlen großem ©d^aben zufügt, fo ha^

inSbefonbere ber üöUige 3(bbau be§ 3Jlineralfd^a|e§ unmogltd) ge=

mad;t lüirb. S)ieB faun pofitiü gefc^et;en burd; !uräfic^tige SQah

gier, negatiü hnxä) £nauferei ; unb bie 9latur ber Slctiengefellfdbaft

mag 511 beiben Slu^artungen nerfü^ren. ^ Uebrigenä f)at man aud;

^ier, toie in ber Sanb- itnb ?^-orftliiirtl;f(^aft (53b. IL §. 23 a),

glüifd^en pl^pfifd^em unb D!onDmiid)em Dlaubbau gu unterfc^eiben:

je fpecififd; lüert^tofer ein 2}iineral, um fo weniger bürfen feine

äu^erfteii diente mit beträt^tlid^en Äoften abgebauet loerben. ^ Sin

fid; aber würbe befd)Ieunigte ^iif^seförberung be§ SOiinerals, ivos

mögli($ fogar ^ebung be§ ganjen (Sd^a|e§ auf einmal, nur bann

als 9taubbau ju be^eidinen fein, menn iie mit einer 33eräu^erung

beS ^rcbucte;! gu Sdileuberpreifen üerbunben lüäre, ober ju einer

S^ergeubung beS ßrlöfe§ führte. ^" Sie früher oft gegebene ^or^

fc^rift, bafj man tie reic^ften, äugänglid)ften 93lineralfd;id)ten nii^t

erft üDÜig abbauen bürfe, bei^or man ju 'oen niinber reid)en, foft^

fpieligeren ber Siefe übergel;e: beruhet jirar auf bem SBunfc^e,

mit §ütfe ber tiereinigten ^robuction§!often (Sb. I, §§, 106. HO.

150.) feinen %^äl be§ ©efammtoorratbe* unbenu|t 3U laffen;

überfielt aber in etinag f(einmütl;iger SBeife, ba§ bie für je|t

nod^ uueinträglid)en X^eüe, luenn eine fpätere 3^it i^rer lüirflid^

bebarf, nicbt blo^ burd; böl;ern ^reis ber ^^^robucte, fonbern iual;r:

fd)einlic^ and) burd; eine fortgefd^rittene Stec^nif werben begünftigt

tüerben. 1' — ^u ben oft überfel^enen ^^olgen be§ ^auptunter*

fc^iebe§ §föifd;en Sanb-- unb 33ergbau gel^ort bie llnmöglid)!eit,

ein 33ergiüei'! aiä ewigeS ^fanb 5U beftellen. Sitte i^m gemad)ten

S)arleben muffen, um fidler §u bleiben, in bemfelbeu 9)ia^e amor*

ttfirt werben, wie bie a)iinera(üDrrätl)e fic^ bem %hhau nähern.
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1 ^n g-vaufreid) gab c§ 1872 auf 36102921 (Siuiüol^iiev übert^aupt in ben

S3ergiüerfeu 14717 patrons unb 164819 ouvriers (äufammen 0497 '^roc.)

;

tu (Snglanl) 1871 auf 22712266 = 376783 üJJinenarbeiter (1-65 ^roc); in

2)eutfd)Iünb 1875 auf 42727260 in ben erä=, ©alj', ©tein» unb S?rauntot)(en=

bergtüerten, ben Slgptjalt unb (grbölgvuben 291360 SBefc^äftigte (0-68 <ßroc.),

im Ägr. @atf)fen auf 2760586 = 27181 (0-98 ^roc); im ciSleit^anifc^en

Oefterreic^ 1869 auf 20394980 einft^IieBIid) be§ §atteutüe}en§ 104342 (0-51

^roc.) S)en Saufdjipevtl) ber europäifdien 9?Dl)pvobuctiou fd}ä^t eine S3ered)=

nung im „33evggeift" 1866 auf 983.464 mü. %i]U\ aug bem S[Riueratrcid)e,

4331 W\ü. au§ bem Xijkx-, unb 9627-15 m'iK. au§ bem ^ftanjenreid^e.

'i 33ou ben 125-4 W\ü. metr. Sonnen @teinf o:^!en , bie ©roßbritannien

1872 förberte, wuvben 32-4 ']3rDC. üon ber (Stfeniubnftrie Bevbvaud}t, 21-87 tion

ben 'g-abrifen, 16-36 oon ben §au§^altungen, 6*46 toon ben ®a§' unb Söaffer«

werfen, 6-38 oon ben Sergraerfen, 2-87 tton ben 2)ampfid)iffen, 1-76 uon ben

(Sifenba^nen, unb 10-54 ^n-oc. au§gefü^rt. 0^ed)ar Äof)Ie unb ®ifen, 1880, 27.)

^n Oefterreic^ tarnen 1875 üon ber S[)JineraIfol)Ien=SDufumtion 15-5 ^roc. auf

bie ei)enbat}nen, 2 auf bie SSinnenbampf)d)iffaf)rt, 55 auf bie ©roßinbnflrie,

27-5 auf §au§bebarf unb Äleingemevbe. (SJoffiroall: Söiener ftatift. 3Äonat§=

fdjrift 1877.) lieber ben miütävi)d}en Shi^icn eigenen Bergbaues f. ba§ preupifd^e

«eifpiel bei larften Ueb. ben SBertf; t>t§, 93., 32.

3 ''Rad) 5Igat^urd)ibe§ (Phot. Bibl., 250) fiötten bie 2leg^ptier fdjon unter

ben ätteften Äönigeu auf ©olb gebauet, rcä^renb fie nod) um bie SlJitte be§

8. ^aijxl]. toor SI}r. faft gar fein (Sifen befagen. 2le:^nlid) bei ben alten fibiri«

fd^en Sergbauoültern ((ämelin @ib. St., 367. ^alla§ 9?. I, 152) unb bei ben

©ingeborenen 3(meri!a§. 2)a§ ©ifcntjuttenmefen :^at feit ^Iiniu§ bi§ jur

9ieformation§seit faft gar feine ted)uifd)en ^-ortfc^rilte gemadjl ; ©ifengu^waaren

f^einen bor bem Snbe beg 15. :$5al}rt}. faum tooräufommen, unb n)iffenjd)aft=

lid) ift bie 9JJetaIIurgie be§ (Sijeng erft im 18. ^aijxi). bearbeitet. (Äarften

.^anöb. ber (Sifent}üttenfuube3 I, 23. 54. 56.) dagegen ba§ aureura seculum

Otto'g M. bei Dietmar Merseb. II, p. 747 Pertz! ®ie (Srnian'ld)e Sentung

ber SÄibaSfage, baJ3 man am ^aftoloä gemerft I}abe, wie nerberblid) e§ ift, über

bem ©olbfuc^en ben Slcferbau ju »ernad)täirigen, finbet an toicien Orten eine

2lrt 93efiätigung: fo in 53Dl)men mäljrcnb be§ 9. unb 10. ^a'^rf). (Äörner

SBom 2mertf)ume beS böl)mifd>en 33., 1758, 37 ff. ?(d}enbad)=Sraffert ^eitfdir.

1872, 46.) 9?euerbing§ ijat 3. 93. äiüifd}en 1871 unb 75 bie ©olb- unb @i{ber=

gewinnung auf ber ganjen (Srbe im ^a'^re§burd)fd)nitt wenig über 830 ÜOtiü.

2JJavf betragen, (©oetbeer in ^etermannS SJiittl)., @rgänä.t}eft 9^r. 57), wogegen

3. 95. 1873 attein bie tot)Icuau§bente ©rofebritannienS am ©rubenorte 952 ÜJJiö.

Wertl) war, (§. S. ti. DJenmann Ueberfid;ten 1879, 155.); nad} <ped)ar (a. a. 0. 19)

972 SDÜII. ®er SBertt; ber in ©rofjbritanuien gewonneneu rollen 90?iueraHen be=

trug 1873 an eiienergen 7774874, Äupfercrjen 443738, ginucrjen 1246135, i8Iei<

ergen 1146165, Sinferjen 73951, anberen (STjen 112787, 2 ()on 450000, topro»

litten 50000, anberen erbigen SDtineralien 650000, ©als 654748 ^fb. ©t.

Snncben (1871) ©ilber sum SBerttje üon 190372 i<fb. ©t. ^n *|)reu^en wud)§

3Wifc^en 1850 unb 1870 ber ©ilbcrbergbau nur ben 8853 auf 9365 Arbeiter
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unb Bon 1142645 auf 1323278 2:{)fr. ^>vobuct; bagegen ber ©tfenbergbau »on

15984 auf 27289 ST. uub ßon 1335087 auf 8087799 Zl-)h. $., ber ©tein»

fo^teubau fogar »on 38514 ouf 124961 ST. unb üon 10136759 auf 54512360

Xifir. $. (D. S)ed)en 3)ie nu^bareu SD^ineralien k. im beutfc^en 5Retc^e, 1873.)

®f)ava!tertftifc^ tft ber ©egeufa^ Ungarns, wo 1871 (SbelmetaHe jum SBertl^c

CDU 3690875 ^l, aber ©tein« unb i8raun!of){en nur = 5982829 %t. gewonnen

rourben. 'am früf)eften fcfjeiut ber „fc^toarje ®iamant" in Belgien ju großer

SJelatißbebeutung gelangt ju fein: bie 2üttici}cr SoMengruben, fctjon im 16.

i^a^^rf). uralt, befriebigten nic|t bloß ben großen i^ocalbebarf, fonbern führten

jä:^rlic^ für 100000 ©cubi au§. @prüd)roort, baß ^ier bie Sotile SSrot t)er=

fdjaffe beffer aU 5?vot, (gifen I}ärtev at§ ©ifen, geuer wärmer al§ ^euer.

(L. Guicciardini, p. 494.)

» 'än\ ber ganjen ©rbe rechnet ». ^Jfeumann=©paüart jäfirlid) pro ^opf

etwa 20 ^fb. (Sifen, in Oftinbien faum 1 $fb., in 9tußlanb ^ecbar (fo^Ie unb

(Sijen, 156) weniger al§ 10 Äitogr., in ©roßbritannien, nac^ ^ibjug ber ge*

fammten (Sifenau§fui)r, reid)Iic^ 137 Äitogr.

5 Trop souvent on se borne ä considerer le produit net d'une ex-

ploitation comme la mesure de son importance; mais le resultat le plus

essentiel des travaux de ce genre est sans contredit le produit brat, c'est

ä dire l'aliment que les mines offrent aux manufactures et au commerce

des pays qui les pos?edent. (Heron de Villefosse De la richesse

minerale I, pref. p. VII.) 2lebnUd) Äarften Ueb. ben SBertb be§ 93. unb

über bie ^f(ic^t be§ ©taateS, i^n aufrecht ju l^alten (1817) unb im 2lrd)i»

f. ^. unb §üttenwejen I, 16 ff. .»pauSmann ^arj, 393 fg. t». SSeißenbac^

®a^fen§ SSergbau (1833), 39 ff., ber fic^ babei fpedeü an ^. «. ®at}'§ (iBb. I,

§. 145 wiberlegten) ij^rrt^um antef^nt.

^ ''Jlodi Slgricota erfannte an, baß ber ©djabe, weld}en 33ergWerfe an

5le(fern, SBälbern, ^^^üffen f^un, größer fein fönne , al§ ber ©ewinn. (De re

metallica, 1550, p. 5.) 2lu^ 0. ©ecfenborff :^ebt nac^brücflid) l^ernar, ia^

58ergwer!e oft mefir foften, al§ einbringen, xijx (äewinn befonberS unfti^er ift jc.

(2eutid}er gürftenftaat, 1655, III, 3, 1, 268.) 3(ber naä) ». §örnigf Oefter«

reic^ über '3ltte§ (1684), 31 muß man bie 93ergwer!e fortfe^en, aud} wenn il^re

Äoften bie 3Iu»beute überfteigen. „®a§ 5(ufgewenbete bleibt im !i*anbe; waS^

baburc^ über bie (Srbe gebraut werben, fommt ni^t weniger in ba§ Sanb,

unb bleibt barinnen." 33ei greibaujed^en gewinnt ber ©taat 100 ^roc. 21(c!^n=

lic^ tt. ©djröber ^. €d)aö- unb 9}entfammer (1686), XXX, LXV. Q. @. ?eib

53on ^erbefferung Sanb unb Seuten (1708), I, 51 will bod) wenigften§ feine 3«=

bußgruben empfotjlen ^aben. Um fo auffäüiger, baß i^nfti, ber bie uneblen

3Dfetaüe boc^ für wid}tiger :^ätt, al§ bie eblen ('^police^wiffenfc^aft, 1756, §. 148),

bie (enteren fetbft mit 3it&it6f äii bauen rätb, bie erfteren nur, wenn fie minbe=

f!en§ if)re Soften beden. (©^fiem be§ ^-inansw., 1766, 262.) 21[et)nlicb wie

:^Drnigt, Broggia Delle monete (1743), c. 33, welker ben (Sbelmetaübau

noc^ über bie günftige §QnbeI§biIanj fteüt, unb Ulloa Noticias Americanas

(1772), c. 12. ©elbft 3. SDiöfer nennt e§ »ort:^eiIt)aft, wenn man im ?anbe

©über gräbt mit 4 %l. Äoften pro ?otf), wätjrenb man e§ öon ^oüanb für
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1 ^t. bejie^en tanii. 2)Jan „gebe baburd) armen Untertfjanen 33rot". (^atr.

^^. I, 4.) Sötrfücfj ift, roer ©Über probitcirt ijat, fobalb [ein ^robuct geftempelt

üor it)m liegt, ebenfo rceit, rote ein anberer j5abrifant erft naii einer 9iJienge

foftfpieliger, müiifamer unb gefährlicher |)anbeI§operatiDnen. (d. SBei^enbad)

®ac^fen§ S3ergbQU, 54.)

7 Santm ip e§ ungered}t, ben 33ergbau rücfftc^t§Io§ ber geroöJjnUdjen @in«

fommenftener ju unterroerfen; ogl. t. .'pingenau: 2lc^enbac^«33raffert 3eitf(tir.

1862, 276.

8 ©0 j. 35. wenn man bie (Srämaffen ausbauet, rcelcbe ben (Sängen jur

©tüfee bleuen; roenn man 'i>ai taube (Seftein, anftatt eg mü^fam ^erau§ ju

förbern, in bte tieferen ®änge fc^üttet, unb biefe baburd) unroegjam macbt;

wenn man bie tiorisontalen 3"3änge leid^tfinnig unter^b^t; roenn man bei

augenblicflicber Jtbfaljftocfung ben S3au liegen lä^t, woburcb oft unerjeglidje

'tRaäjtijiiU entfteben, namentlid} bie .Soften fc^eut, t}a§ einbringenbe SBaffer ab'

5ubnlten. ©d^on im lltertbume fmb 3. 33. bie früljer jo reid)en ©ruben ton

@ipbno§ erfoffen. (Herodot. III, 57. Pausan. X, 11, 2.) 33eim ©teinfo^lenbau

liegt e§ im ^ntereffe be§ '']3äcbter§, mit ^ulöer :c. ju fprengen, weil bieß fo

rajd) wirft; ber (Sigentbümer Derliert aber babei oiefen ©toff nu^IoS, unb bie

2trbeiter finb mebr gefät)rbet. 3n ben ®ruben non ©tafforbfbire ift früber

wenigften§ ein Srittel ber lobten bei ber 2Iu§bringung öergeubet roorben: für

gans ©roBbtitaunien auf 96 dJliU. Sonnen (1865) wenigftenS 20 m'iü. (Quart.

Rev., April 1866.) ®a e0 nocb nid^t lobnte, baj> Äof)tentIein Don ber ®rube

ju üWarfte jn bringen, würben etwa 12 'Sfliü. Sonnen jäbrlid) »erbrannt!

(§ermann ©taat^w. Unterf.2, 330.) Sine anbere j^oi^m be§ 9f{aubbaue§ [teüen

bie bpfei^aMlUd)fn Söerfe in Salifornien bar, weldje wobt ein ganjeS Xijal mit

unfruditbarem (äeftein fütfen, bie ^lüffe üerfanben jc. (©ue^ 3"^""U '^^^

®oIbe§, 145 ff.)

^ (Sg bangt mit ber großen §äufigfeit be§ (Sifen§ jufammen, baß Äarflen

(§anbb. II, 165) in mancben ^^älten ben „regelmäßigen S3au" wiberrätb unb

ben „ataubbau" empfieblt.

10 SSenn e§ 3. 33. gelänge, ben gangen 5)?eta(It)orratb eine§ 33erge§ burcb

einen magifcben ©prudb an bie Cberfläcbe 3U jaubern, fo würbe er bier boc^

weit me^r 3ur 35erfügung ber iDtenfdjen fteben, al§ wenn er nod} im 33erge

oerftedt läge: bei vernünftiger SBirtbfcbaft ju fegen§reid)er 33erfügung, bie »iel«

leid)t ebenfo ßiele Slrbeiter nü^ltd) befdjäftigen fönnte, wie ber aümälicbe Slbban

getf)an bätte, aufjerbem nod) Äapital3in§ gewäbren JC. ©0 brautet ein rafd}er

Slbbau ber (äuanolager ^^eru'S fein 9{aubbau ju fein: Bgl. Diooara'afeife III,

312. 5iur muffen babei gwei äftücffirflte" beobacbtet werben: A. fid) nid)t felbft

burcb gleidb3eitige§ 3"*^^^^^"9^^'^t ^'^^ ü)Jarft 3U cerberben; B. ba§ entbunbene

SScrmogen nid)t al§ (ginfommen 3U tergebren, wobl gar 3U oergeuben, fon«

bern in bleibenben probuctiöeu 3Bertben wieber angulegen, etwa (Sifen»

balbnen jc.

11 Sß?ie man feit 1864 bie .falben ber attifcben ©ilbergruben wieber au§=

fd)mel3t (2lu§Ianb 1864, 9Rr. 37), fo bevid)tet fd)on ©trabon (IX, 399) an ber»

felben ©teße etwas 2tebnlid)e§. ^n ©olbfronad) finb bie falben breiinal au^^
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fleroajcf)en rcovben. (2)ürvi(^mibt S3eicf)reibung oon (55., 118. 137.) (Sigene

©d^meläöfen ju fotctiem Qvoede ßon 3io,U5 18.50 in Spanien errid^tct, 1857 in

@arbtnien.

§. 180.

3){e ältere beutfd^e ^ 33ergt)erfaffung d^araüerifirt ftd;

t)ornet)mIic^ burc^ folgenöe 3^9^: enie fe^r tneit ge^enbe ^eeiu=

träc^tigung be§ ^rittatgnnibeigentl^umio , im Qntereffe einerfeit§

be§ Staate^, anbererfeit^ ber 33ergleute; auä) fonft eine ftarfe

ipriüitegining bes 33ergbaueg, ber aber jugteic^ einer ie(;r njeit

gel^enben 33eDormunbung öon Seiten be§ ©taate» nntenoorfen ift;

überl^anpt eine 3)lenge ©inrid^tungen, toelc^e an bie „Strbeit^;

Organisation" be§ neuern SocialiSmus erinnern. -

S!)emnac^ finb bie bergmännifd) ju geloinnenben g-offilien
^

nic^t bem @runbeigent|)ümer al§> folc^em gel^örig, nielmel^r ber

©efammtl^eit, fei e§ ber ©emeinbe; ober ©taat^genoffen, unter

Seitung ber Dbrigfeit Vorbehalten.-* 5)ae fog. Bergregal, auf

ber §ö^e be§ 9JJitteIalters für ©bettnetalle entftanben, l^ernadi

aber aUmälic^ auf äffe bamal^ trid^tigen bergmännifdien ^offitien

aulgebe^nt, fd^Iietst bo(^ feine^megeg ben (Selbftbau oon Seiten

be'? (Staate? not^loenbig in fid;.
'" Siielme^r tiat fic^ baneben ^ bie

„^reil^eit be^ Sergbauc^" enttt)idelt: b. l;. einem ^eben toirb

bie (£onceffion ert^eilt, aud^ auf frembem 53oben, ino er 2)tineral=

fc^äfee oermutfjet, bie §ur Sluffinbung tienlic^en 2lrbeiten oorju^

nef)men. S)er g^inber l^at bann al§ Sol^n ein SSorred^t auf Son-

ceffionirung beg roirflid^en Sergbaue^, Joenn er iunertjalb ber ge=

'porigen ^rift barum „mutl;et" :
^ inbem er burd^ bie bergred;t{id;e

33elebnung ^ ba§ 5Rec^t be§ Sergbaue^ in einem beftimmten Dküiere

ert)ält. 1" 3)iefe§ „©rubenfclb'' nnrb entföeber auf ber ©rbober^

fläche be3eid)net, ober nadi Sänge unb Q3reite ber gefunbenen Srj;

aber. S)er 3:iefe nad^ erftredt e§> fid; enttoeber nur auf ben ein:=

seinen ©ang, ober bi§ jur ,,eirigen Steufe"". i' SBurbe ber toixh

Ii(^e S3ergbau nid^t burd} einen ßinselunternel^mer ober eine fteine

3al;t oon fetbft mitarbeitenben Uiiternel;mern (®igeu[D(;nern),

fonbern burd; eine größere „©etDer!fd)aft'' betrieben, fo pflegte

biefe in 128 ^uje ju jerfaffen, bie mit Stctien grof3e Stebnlic^feit
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l^aben. ^^ — ®ie ftarfe ^Prioilegirung bei 53ergbaiie§ geigte ^i6)

§unä(^ft gegen bie ©runbeigentl^ümer, ipeld^e ficf) nid^t bicft ber

@d)ürfung luiterlrerfen mußten, '^ fonberu a\iä) für bie 2lbtretung

iJ^rel ^Dbenl 5U bergmännifc^en 3^i^^cfßtt *^ "^^M't 'iii^" burd) ^-rei;

!uye entfc^äbigt lüurben: alfo 5lrar o!)ne ^erpflicbtung jur 3^'=

bu§e, aber 'i)üd) erft biLnl:>enbebered;tigt, wenn ber 53au einen n)irf=

liefen 9^einertrag abiDarf. '^ 2lud) ipol^l gegen bie Äapitaliften,

ftield^e ben Sergbau nnterftü^t l;atten ;
^^ ganj befonberl aber

gegen bie ©efammtbeit ber übrigen ^oI!§gen offen, burd; bie meit;

gebenben Steuer^ nnö ^Jiiiitärbefreiungen, '' Äorniiefernngen ^"^ 2c.,

tüelc^e bem Sergbau eingeräumt inaren. ®ie Serg(eute, meift be=

eibigt, nnirben iüie eine 3lrt üdu Staatebeamten angefeben. (Soldben

Sortbeiien be§ Sergbaue» ftanben aber aud; große ;^aften .su

fünften be» Staates gegenüber. 2(uBer bem Sergjebnten :c. nabm

biefer gelpöbn(id) für bie ireitere Verarbeitung ber ßrje Dae i^or:

!aufgrec^t, Woiji gar aJtonopoI feiner *oüttenmerfe, '^ feiner Wlmv^e 2c.

in 2tnfprud) : fo baf3 oft nur ber mübfamfte unb unfidjerfte 3:bei(

ber gangen ^robuction ben ^riüatunternebmern blieb. '^ — S)ie

gro§e Steigung bei SergbaueS §ur Silbung toon @enoffen=

fd)aften äußerte fic^ nic^t bloß in bem Uebergeiriid;te, tia§^ regele

mäfeig bie ©emerffdiaften über bie ßigenlöbner bitten, fonberu

aud; in ber 2Bid)tigfeit ber Üieüierfaffen , bie au§ 3tbgaben üom

9ieinertrage ber Slu^beutegec^en gebitbet inaren unb nun bie ^^off=

nung gebenben ^^nbu^^edjen burd^ ginfenlofe Sorfc^üffe im ©ange

erhielten. '1 ßbenfo ift ber Sergbau binfi<^tlid) ber Sorge für bie

franfen unb innaliben 2lrbeiter, bie äöittiuen unb Söaifen be§

©elnerbiS, (Änappfd;aft^^faffen !) , foroie für ^a§> aümäfidie 2tuf;

fteigen berjenigen Slrbeiter, lueldie fid; burd;fd;nitt(id^ gut betragen,

ben meiften anberen ^nbuftrieäineigen gum Sbeil feit ^a^rbunberten

ein mufterbafteS Sorbilö geirefen. '^- ®ie 2luffid;t be^ Staate^?

über alle§ Sorftebenbe ging ebenfo irobl t>on focialen, öfonomi-

fd)en unb tedinifdieu, irie fi§califd;en ®efid)tS4->unften au§. Unb

gtoar mußten bie ©elnerfen febr geuiöbutid) nid)t allein ibre b^beven

Seamten üom Staate prüfen, i^re Setrieblpläne unb 9iedf)nuugen

öom Staate genebmigen laffen; fouDeru vieler Drtcn \vav ibr

Sorftel^er (S^id)tmeifter) gum blof5en 9ted)nung5fübrer gen^orben,

aUe eigentliche Sirection aber auf bie Staat§bebörbe überge^

gangen.
'^^
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1 ®te früfjer geirö^nü(i)e iWeinung, baß uitfer beutjd)e§ ^Sergrec^t aug

^gkii ober ©c^emni^ jlamtne, ift boci) fe^^r iimra^^rfrfjetnltd). 2)ie uralten

ted^nijitien 3(u§brücfe überwiegenb bentfd); fott»ie auä) ber SSergbau am 9?I^eirt,

SRatn, ^arj, in S^rol nnb Salzburg njo^rfc^etnlic^ älter ift, al§ ber bö^mifcfje 2C.

(Sieben bac^ 2)q§ gemeine beutjdje SSergrec^t I, 25.) 2)ie ältefte Slufäeic^nung

be§ beutfc^en i8ergre($ts ift ber SBertrag äwifc^cn SBifcbof unb ©eraerfen ju

Srient 1185. (3eitf(i)r. 1877, 337.) hierauf folgt ba§ 3glauer. (©ternberg

&e]ä). ber böbmiicfien Sergwerfe, 1838, II, 14 ff.) ®a§ S.red^t oon SJJaffa au§

bem 13. ^abrt). TApp. al Archivio storico Italiano Vol. VIII, Firenze 1853)

muß nad) beutfd)em 9>crbilbe fein, roie ber oft borfommenbe Slugbrucf guerchi

= ®eit)er!en geigt.

2 ©c^on g-. 33. 2ö. § er mann empfiel)tt ben beutfcfjen Bergbau al§ prafttfd)

ben)äf)rte§ SBorbilb ber „Garantien", rcel($e ber Staat im ^abrürcefen „für ben

öfonomifc^en ©ic^erftanb, bie ©efunb^eit unb SittUdifeit ber SIrbeiter im 9Jamen

ber Dktion, bie ®efel()d)aft im D'Jamen ber 9D?enfd}beit forbern" foüte. (9)iünd)enev

©elebrte Slnj. VII, 197 ff.) ;g. 2Bei§fe in 33ülau'§ Qa^rbb. f. ©efd). unb

^olitif 1849 I, 125 ff. 2Bie j. 33. ba§ Svucftoerbot nnb bie 93orjc^rift eine§ 92or=

matarbeit§tage§ (meift 8 @t.) im S3ergbau juerft praftifd^ geworben ftnb, »gl.

2td)enbad) Sie beutidjen 33ergleute ber SSergangenbeit: Qtfcbr. 1871, 107. 110.

3 (ginige 33ergDrbnungen (Sotn, Äurbeffen) erflären and) ©d^iefer, )ßlni)U

ftein unb Sbon für regaf. SaS fransöftfcbe &. öon 1810 unterfc^cibet mines,

minieres unb carrieres : je nac^bem bie SWineralieu nur bergmännifd) ju ge«

tüinnen finb, ober bocb für ben ©taat befonbere SOBicbtigfett boben, ober enblid)

!ein§ »on beiben ftattfinbet. Sic mines unterliegen bem 9?egal unb bebürfen

bei frei erflärtem S?ergban einer Sonceffion; bie minieres nur einer ^>ermilTtDn

:

bie c. fteben jur freien SBerfügung be§ ®runbeigentbnmer§. 2)a§ ungarijdie

®. öon 1870 nennt frei, b. b. nid)t bem ®rnnbeigentf)ümer gebörig, außer

©teinfo'^Ien, 33ergöl, ©rapb't, ©djwefel, 35itrior, Stiaun ac, aße 2JfetatIe, beren

fpecififcbeS ®ewid)t 5 überfteigt. SSgt. Sraffert: 3eitjd)r. 1871, 210 fg. -

4 Sie 2(nftd)t, ia^ S3ergregal irie greibeit be§ 33ergbaue§ urfprünglid^

eine ^^oTge ber 5-elfc= unb ÜKarfgenoffenfdjaft feien, (üJJaurer ®efd). ber 2)tarfen»

terf., 163. 2ld)enbacb ®eutfcbe§ SBorgrec^t I, 70), ift and) mir pdift n)abr=

Jd)einlidi. 2)a§ ^glaner ©ergretbt fprid)t etn?a§ bem 9tegal 21ef)nltd}e§ ber

(Semeinbe ju; jeber SSürger jum 35ergbau bere^tigt, SSorredjt be§ ^5"'^^'^^ ''^•

galten öiele ältere SJegaliften ba§ ißergregal für ein ©taat§eigentbum§refbt an

ben betreffenben g'Offilien, (fo nocb fiarften Sentfcbe S3ergrec^tÄle!)re, 1828), jo

ip ba§ eine Uebertreibung, wogegen fd}on folc^e STbi^tüidjen geugen, baß ber

©taat, rco er fclbft iBergbau treibt, bieß red)tlidi gang in berfelben 2ji?eiie tbnt,

tt)ie ^ritiaten, für feine ^ütten bie (grje ton ^Prifaten faufen muß jc. (g-reies^

leben Sarfteßung ber lädiftfdien Sergwerfsnerfaffung 1837, 11 ff.) 2)ie Sbeprie,

welker bie für regnt erflärten goffilien aU red]tlic^ bf^^i^^nloS gelten, (Pütter

Institutt. juris publ., §. 371), jebod) fo, baß fid) ber ©taat baran felbft bie

5reif)eit ber Cccupation ober bie S5erleibung be§ Occupation§red)t§ torbefialten

bat (to. ® er ber ©ijftem be§ beutidjen ^niöatredjts , §. 95), ftebt mit ber im

!?ejte üorgetragenen materieH nid)t in SBiberfpru^.
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5 2)er attfränfifc^en 2)lonarc^te, roenigftenä in Seutfc^Ianb lünr ba» 58evg=

vegal unbefannt. (2Batg ®eutf(^e 55erf.(^ejd). II, 554.) 3''^^'^'^''^)^ Urfunben

über ba§ Sergbaured^t ber ©vunbetgentbümer : '2tcbenbad)=33raffevt ß^itl'^'-"-

1869, 376 ff. 2Sal;vidjeinIi(^ ift bie öntroicfeUmg be» >8ergvegal5 äbnlid) erfolgt,

luie bie be§ ^agbregals (93b. II, §. 174. 191). W]o uriprünglid) 93ergbQU=

rcc^t aller eckten @runbeigentl)ümer (^üllmann Urfprung ber ^Regalien, 62 ff.),

vuoüon nod) ein 9^ad}flang im Sad^fenfp. I, 35. ^n ber ariftofratifdjen 3^it

iicä a)iittelalter§ idjraolj bie Qai)l biefer eckten ©runbeigentbümer mel}r unb

me{)r äufammen. 2)er fpätere 3(nfprud} ber Ärone feit .^einrieb IV. anf ba§

Bergregal baburc^ fel^r gcförbert, iü^ im lU. ^a^rl;. bie rcicbtigften Silber»

gruben auf fbuiglic^em Slerritorium entbecft rcaren. g-riebrtdjS' I. Slnfpruc^

(1158) auf alle argentariae unb salinarum reditus (II. Feud. 56), tt>eßl)alb

j. S3. ber Sif^of öon Sribent »egen eigenniäditigeu 93ergbaue§ fi§califcb be=

langt rcurbe, ^atte jur ^yolge, tia^ fic^ biejenigen Sanbe§I}erren, irelcbe früher

jc^on Sergbau getrieben, ber £id)er^eit rcegen bamit be(e£}nen liegen: j. 33,

©a^fen 1185, ^Batjern 12iy, am ^arj 1235. Sie golbene ©uHe ipric^t aßen

Äurfürften ba» 9ied)t ju: universas aiiri et argenti fodinas atque mineras

stanni, cupri, ferri, plumbi et alterius cujusque generis metalli ac etiam

salis, tarn inventas, quam invenlendas in posterum, . . . tenere et possi-

dere . . ., prout possunt seu consueverunt talia possidere. (cap. 9.) 2)ie

allmälidie 2lu§bebnung be§ 9iegal§ febr beutlid} in ber branbenburgifcben

S.Crbnung Don 1619. (üBagner Corpus Juris metallici, 2. 437.) Q^^'^Ö^

gemeinred}tlid;er ißeftanbtfieil ber 2anbe»I)of)eit, obrool}! in t>erfd)iebener 2luS=

be^nung: particular j. 33. auf Scbttjefel, 3)tarmor, Sllaun, SJitriol erweitert,

öon ben ^u^^ift^n in ijDfje^ (Sbelfteine, (Sbelmetallc unb ©teinfalg) unb niebere»

getbeilt u. bgt. m. SSgl. 3Bei§fe S)er Bergbau unb t)a§ SBergregal (1845).

ö. gternberg a. a. C II, 150.

6 ^n ©cbiüeben fübrte ©uftao 2Bafa jugleicb Sergregal unb grciljeit be§

Sergbaue» ein. (©eijier ©cbweb. ©ejc^. II, 103.) Söeun aber in ©adjfen bie

S.Orbixung §erjog ®eorg§ Don 1509 unb tie greiberger S.O. »on 1529 an=

erfennen, baß igf^^'^i"""!^ 5"i' SOhtt^ung 5ugclaffen werben mug, fo ift iaä

feine g-reierflärung al§ 9Jeuerung, fonbern nur bie Seftätigung eincg läugft

Bor^anbenen 3"!'^^"^^^/ (g-reiesleben a. a. C, 16 ff. 40), worauf aud) ber

9iame ^-reiberg binbeutet. Selbe Seiten be§ SerpltniffeS gut jufammen»

gefaxt in bem oft üorfommenben 2tu§brucfe ber älteren S.O.O.: „unfer ^yreieS,

Ianbe§!^errlid)e§ greie" jc. (greie»leben, 76.) Sergberr!

7 211)0 gu „fd)ürfen". ©(^riftlicbe »irlaubniBfnrten (Sdbui^fafttfO fommen

fc^on in ber württembergifcben S.O. »on 1597 öor; b'iup'fäd}lid) aber Der-

breitet ficb bieg ^nftitut feit ber 2)?itte be§ 18. Qabrl)., (fo in ben S.C.C.

^riebridbS M.), unb ift jum ®d}U^e ber ®runbeigentbümer beftimmt. ^rüber

würbe faft beliebig gefd}ürft, unb felbft nad; Döllig frudjttofer Slrbeit batte ber

Schürfer nur bie Scbüvfe wieber au§äufiitlen. (2lcbenbad} 2). Sergred}t I, 330 ff.)

Qe intenfioer ber Sldevbau, befto unerträglicber! Qn 'ipreußen bieffeits be§ Üiliein^

würben 1852—61 ®d)urfjettel erbeten 23965, ert^eilt 20467; ü)tutl}ungen ein«

gebracht 60971, angenommen 43006. (2tcf)enbacb=Sraffert 3eitfc^r. 1862, 526.)
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^ebenfalls joüte baä ©djiitfen bie SlWtncralien „jo weit entblößen, baß fxe a\§>

Sagerftätte mit @i(f)er&eit ertannt werben." (freftner €^ftemat. 2tbrt| ber

Sergrec^te, 118.)

8 Xüxä) 5ßerfäumuiB ber 2)httf)ung§frift (im preußilc^en 2t.S.9{. 3 Sechen)

ging ba§ „2tlter im gelbe" »erloren.

9 Sie bergred)tüc^en ?e^en, (ton laneus, nicfjt toon feudum), bie übrigen^

frei teräufeerlic^, in ber Sioilfolge tererbUd) raaren sc, meifienS ber ijjngroffation

unternjorfen
,

(Oegenbud)): raa§ n:n jo genauer »or fic^ geben mußte, alg ja

fonft bie unterirbijc^en ©räujftreitigfeiten taum roären ju id)Ii(^ten gercefen.

10 Qmmer nur unter ber 35orau§je§ung, baß ber 33ergbau n?irflid^ unb

jrcar ununterbrodien betrieben roerbe.

11 SSenn man früher bie Steoiere nac^ l)eutigem SScgriffe meift ju eng

abftedte, (ld)on oon :3ufti ©taat^ttiiittjfdiaft, 1755, I, 250 ff. gefabelt), tnaS

großartige Unterneljmungen erjci}tt)eren mußte, fo war ba§ eben nur eine «yolge

ber geringern igntenfität be§ jener Qdt noäj letztem S3ergbaue§. Sag preuß.

®. Bon 1865, §. '27 f)at ein S^ormolfelb bi§ 500000 0.?ac^ter.

12 2tßerbing§ aucb Untericbiebe, jo baß §."33. bie Äuje bem ^nii^o^ili^'r«

fac^enred)te angehörten. 2)ie Äujiuf}aber jafilen nicf)t, wie gewö^nlid^ bie

2Ictionäre, einen gewiffen SJormalbetrag im 35orau§ ein, fonbern nad^ unb

na^ je nac^ iöebarf in gorm Bon „3"^"B^""' beren Stic^tleiftung ben ^uy

cerwirfen läßt. (greieSfeben a. a. O., 133.) @ben barum muffen bie Äuje

auf 5Ramen lauten, ©ie ftnb überf)aupt weniger umlauf§fäf)ig, al§ Slctien, ba

ne meift nur in ber 9M^e ber ®rube 5lbnebmer ftnben, ibre Qnbaber aud)

ben ^Betrieb fcfjärfer ju beaufftdjtigen pflegen, al§ bie Stctionäre ben ibrigen.

Uebrigenä fmb bie Äuye erft mit ber großem ^ntenfxtät beg ^Bergbaues üorl^err^

fcbeub geworben, namentlidj feit bem 15. ^aijxi). (®ierfe SJec^tSgefd^. ber beut'

fc^en ©enoffenfdiaft, 455.)

13 35on ber i£d}ürffreif)eit oft nur bie ^$tä§e unter ißett, Sifcb unb §eerb

aufgenommen: jo in ber pfatjbat^erifdjen 53.£). üon 1514, 2(rt. 2 unt ber

furcölntjdjen S.O. Don 1564, 2trt. 2. 90ieiften§ auc^ bejäete Slecfer, tird)l)öfe,

Käufer, (Straßen jc.

14 2(uger ben ©c^ädjten unb Stollen gehören baju noc^ bie ^albenplä^e,

2:aggebäube, Sergteic^e ac SDtü^ten mit Zddiixi muffen nod) nad^ bem preu6i=

fcfien 2l.S.9fi. II, 16, §. 110 bem Sevge weisen.

15 Stijo nur im gtabium ber 2(u§beute5ec^e, nic^t in bencn ber Su^uß'

greibau-- unb S3erlag§äed)e. 9^od) ba§ belgifdje &. toon 1837 weijet ben ®runb=

eigent^ümer auf 1—3 $roc. be§ ^Reinertrages an. 2tuc^ ber 3BaIbeigenti)ümer

für ba§ ju liefernbe §oIj n'xdjt feiten nur burc^ Äuje entfd^äbigt. (Einert De

partibns metallicis circa ligna, 1778.)

16 <Bo pflegte ber „(grbftöüner", ber in einer geje^Iirf) beftimmten Siefe

einen Stoßen in§ Sergwerf getr'''*--n ^atte unb bafür einen S^eil be§ roljen

wie be§ reinen @rtrage§ ((gtollenljieb, 92euntel) beanfpruAen fonnte, „enterbt"

ju werben, fobalb ein tieferer Stollen ben feinigen überflüjftg gemad)t. ^n

^Peru würbe ber ©laubiger eine§ SergwerfeS (habilitador) enterbt, wenn er

ftc^ weigerte, neue Sorjc^üffe ju madien. Scr jüngere ß^läubiger ging immer
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cor. (^öppig 3tei)e II, 107 fgO lieber ben t>orjug ber fog. ^crgidjulben

beim Soncurje eine§ Sevgtrerfeö f. Äarften SBergvedjtsIebre, 294 ff.

17 ^-erbinanb III. ert^eilte ben ^Bergleuten ßon 3oac^im§tI)aI 1636 eicige

©tencvfrei^eit unb faft gänjltd^e ^rei^eit üon §eerfaf)vten. 9?Dd) 1785 ®rb =

fteuevfreibeit gemäfjrt. (SBagner C. J. M. , 15. 30.) ®te 2JJiUtärfrei^eit im

18. i^al^r^. ni(^t feiten bamit gevedjtfertigt, bap anä) bie iBergarbeit im ©ienfte

be§ ©emeiniPD^Is. ®efunbl)eit unb Seben gefäbvbe, forcie mit §inn)ei§ üuf bie

idjlimme Unterbrechung be§ eigentlid) bergmänntfcfien £inne§ burd) bie Solbaten»

ja^re. (c. SSeißenboc^ @ad)fen§ SB., 143 ff.) ^m 9Ji.5lIter l^atten umgetel^rt

bie SBergleute befonberS lange bie alte gemeinfreil)eitlid)e SBaffenebre unb 2Baffen>

pf(id)t behauptet. (St^enbad): ^eitfdjr. 1871, 92 ff.)

>8 ®ie ifornmagajinirung lag bem iBergbau um fo uäl)er, at§> Dl}net)in

ta^ ©ebirge ber 3ufnbr oon '^lufsen beburfte, unb ber Staat biefe au-j ä^ntic^en

Görünben in feine §anb nat}m, »ie ein großer gabriflierr für feine Slrbeiter.

3n ©Qd}ien f}ielten bie ©taatc^magasine ben Sßebarf ber ganjen S3erg= unb

§üttenmanni(^aft nebft gamiüen für IV2 bi§ 2 iga^^re üorrätbig. (ü. 3BeiBen=

had], 93.) 2Iuf bem tjanuoöerfd^en ^arje betrug ber „SJhgaäinf^aben" im

Salire§burc^ic^nitt 1801—19 (roobi 1814—19?) 57000 2^Ir. , 1820—21

9000 2f)Ir., 1822—28 3500 2:t}lT. (^auCMuann, 80. 117.) 2o anfprec^enb

biefe 2trt ton Sotjugulage für ben patriarc^alifc^cn ©inn ift, fo bebenflid} rem

öfonomifdjen ©tanbpuufte: «eil fte ber Strbeiter nidjt al§ guter Strbeiter,

fonbern atg 2trbeiter \äjUäjti)\n, ai§> f^-amilienüater :c. erbätt. Sßgl. 21. 2Bagner:

£üb. 3tfd)r. 1856, 343.

ly Sie §üttenn?er!e anfänglid) fe^r im illeineu betrieben, oft mitten im

SBalbe, fern tjon Oueüen :c. (später fudjten bie Sanbe§I)erren bieß ü)efd}äft

an ftc^ äu gicl^en, wie 3. 93. am ^argc gegen (Sdjlu^ be§ 16. ^aijxl). §ergog

Julius alle .gütten befaß. §ier unb bort fam e§ 5U ema§ Sle'^nlidiem , »ie

einem ^üttenregal. (Sldienbacb I, 183 ff.)

'^0 Sie aüraätid) ba§ 3Sor!auf§red}t audi auf bie uneblen SD^etalte au§=

gebebnt rcurbe, f. 2)fet)er ©efd). ber iBergmertStoerfaffung 2C. be§ .IpargeS, 130 fg.

^n Sacbfen rourbe ba§ ^robuct ber 2lu§beutejed}en üon ber ©ilberfammer

etrcaÄ niebriger bejablt, al§ baäjenige ber (Sruben o^ne Steinertrag. Sluf bem

^avie bejog 1832 ber ©taat ben 3e'^nten com 9iot}ertrage aller ©ruben, ^atte

ton jeber 3Iu§beutcged)e 4 J^reifuje, für alle 9}JetalIe ba§ 33orfaufered)t etitaS

unter bem 9}farftpreife; it)m geborten bie ^'od}= unb .^üttenmerfe (^od}= unb

^üttenjiuÄ); baju bie Slbgaben für bie il}m gebörigcn Stollen, Xtid)e jc.

SlnbererjeitS befolbete er bie böseren S?ergbeamten, lieferte ia^ ©rubenbolj

frei, anbere §ülf§materialien gu mäßigem feftem ^k-eife. (|)au§mQnn, 116.)

21 ^n Sacbfen batirt bie Tyreiberger @nabengrofd}entaffe, bie neuerbingä

jä^rüd) etroa 30000 Xi)h. ju iDtd;!en S>orfd)üfien werroanbt i)at, ton 1540.

(j^reiegleben 146 ff.) ®ie ißerbienfte aij^^'fseidjneter 33ergt)auptleute um bie

gorterbaltung be§ fäcbfifd}en 53ergbaue§ rut}eten torjugglteife auf ber ge=

fc^idten Leitung biefer großen ®efammtgenoffenfcbaft. ®o bat bie 2lu§beute

1531—1630 jäbrlic^ etwa 48690 2blv. betragen, 1631—1730 19646, aber

1731—1830 lieber 46510 Xijh. (t. Jöeißenbad;, 71.) Darum Ijat au^ ba§
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öfterreid^ifdie ®. Bon 1854 bte SSergreöicre juv ©rünbung toon Stnftalten,

toelc^e bem einäeltien SBergwerfe jit fi^trer fein tnürben, bei6e!^alten. (§. 11.)

STe^nUc^ bte fäcfirifcljen 9ieötertoer£)änbe : ögt. ^eitfdjr. 1862, 320 ff. 1864, 79 ff.

22 Sie in @ad)fen awi) iaä 9(tianciren ber 2{rbeiter an ©teÜung unb

Solfin^öfie , fonjie biefe 2o\-)nijölji felbft Bon ber 33ergftaat§bet}örbe übertt3ad)t

wirb, f. greie^Ieben, 240.

23 SBgl. ba§ preiiß. 31. 2.9t. II, 16, §5. 82. 274. 300. 307 fg. 315. Sarum
fe^r pufig ben auffic^tfü^^renben S3eantten ber eigene SSefi^ tiou Äujen in

i^rem SSejiiife unterfagt.

§. 181.

®aB biefe 33erfaffung im ©anjen ben 3]erl;ältniffen i^rer

3e{t lr)ot)I angepaßt ir»ar, ge^t nid;t aüein avi§ il)rer langen

^ortbauer in ®ent[(^lanb I;ert>or, [onbern and; au§ il^rer ireiten

S}erbreitung über anbere Sänber :
^ n)ät;renb biejenigen ^ergtoerfg^

gegenben, tüeld^e gar feine ä^nlic^e ©inrii^tungen befi|en, bie[en

aJJangel faft immer in einzelnen fünften fd;mer§Ii(j^ empfinben.
'^

^ätte man ftatt beffen bem ©rnnbeigentl^ümer Der Oberfläche and^

bte foffilen ©c^ä^e barunter gugefprod)en, fo tuären bie le^teren

fidler noc^ lange nid;t geboben tüorben : gumal gerabe im ©ebirge

bie ©runbbefi^ungen meift !Iein nnb jerftüdelt, i^re ©igentl^nmer

tec^nifc^ ungebilbet finb, bie 2JiineraIien aber l^äufig nur im ©rofeen

gebauet lüerben tonnen, aud; i^re Sagerftätten in ber ^iefe leidet

ganj anberg ftreid^en, al§ iik ©igentt^umSgränsen ber Oberf(äd;e.

.^ätte man ol)ne 9tegal ben ginber al§ (Sigentpmer proclamirt,

fo tüären bie ^ergiüerte mines de proces (9J?irabeau) geworben,

llnb eine 9iegalität, lt)eld)e ben S3ergban in ber §anb be§ ©taate0

monopolifirte, luilrbe ipo^l erft fel;r fpät im ©taube getüefen fein,

bie erforberlid;en Slrbeiter in obe Serggegenben §u loden. ^ ^ —
5Jlad)t)er läJBt fid^ bie iDeitere ©ntiüidelung auf brei ^aupturfac^en

3urüdfü()ren: bie Siorfteffung be§ 3)iercantilfi;ftem§ t>on ber über;

tüiegenben 33ereic^erung§!raft be§ Bergbaues; bie 2lu§bilbung ber

abfoluten 3)ionard;ie, meiere ben ^riüatgetüerbftei^ immer mel^r

poligeilid; gu beüormunben, iüol;l gar fiScalifd; 5U regalifiren ftrebte;

enblic^ ben patriard;alifc^en ©inn eines großen .^errn, ber e§> für

eine @t)renfad)e ^ä(t, bie if)m üöffig Ergebenen lüo^l 3U bet;anbeln

unb uad) 2luf5en gu üertreteu. UebrigenS i)at bie beutfc^e ©taatg«

einmifd;ung in ben Sergbau i^re glängenbfte 9tec^tfertigung lange

3eit barauS gebogen, bafe eben unter biefer SSerfaffung S)eutf(^s
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(anb and) ba§ üaffifd^e Sanb ber 33ergfd)ulen , ber 9)lmeraIogie

imb ©eognofie mürbe. ^

1 ®er bö{)mijd)e 8. im 14. ^i^^i^^i- '"•-"if^ ^o" Seutji^eTi getvieten. (Chron.

Colm. bei Urstis. II, 41.) 5ßon 9}täl)ven j. ®melin 33eiträge, 67 fg. ®ev

norreegifdie 58. fonnte erft get)ei:^en, al§ 1538 ff. bie fäd)ftid;)e 23.t)erfQffung

eingeführt iüuvbe. (58Iom gtatiftit toon 9l. I, 190 ff. ^n ©ngtanb fd)eitien

beutfd^e ^Bergleute unter 9ii(f)arb I. unb (äbuarb I. nad) Serbt), Sprnwaü unb

DeDon beutjcfie 9ted}t§anfid)ten mitgebracht jn ^ben, bie mau erft fpäter 3»

©unften beS ®runbeigentl}iimer§ aufgab. (?(d)enbad} = 23raffert 3eiMö)i-". 1860,

153. 1870, 172 ff. 1872, 49.) 9icd) ^einridj VI. ließ 1452 jäc^fifdie, öfter»

reid)ifd)e unb böl}mifc^e ^Bergleute nad) .@nglanb tommen. (Rymer Foedera

XI, 317.) 'ätef^nlic^ in (gd)Dttlanb:' Leslie De rebus Scot. X, 430. 2)od)

bat für ©ornraatl auf unbeftelltem 33oben 1847 bie Queensbench ein freieg

'Sdbürfrc(^t anerfannt, nod)bcm Dorber beim Stannary-Court ÜJielbung ge=

fc^e^en. 2)er ©runbeigentbümcr, ber nad)bcr eine (Srtrag§quote befommt,

tjobt lein 9Jecbt, aJUneraljcbäge , bie er felbft nid}t beben fann ober iniU, eraig

bem publicum ju Berf(^IieBen. (Westminster Rev., Jan. 1849, 460.) S)a§

ruffifd)e 23erg=©. »on 1857 (3tfd)r. 1861, 417 ff.) fpridjt jwar auf ^riöat»

grunbftüdcn bie ^-ojftlien bem ©runbeigentbümer gu, erfcnnt aber auf beu

ungeheueren Ärongütern Diegal unb Sergbaufreibeit an. 3" @i6trien ift wegen

ber geringen 33eöcilterung ba§ (£d)ürfen tbatiäd)li(^ frei. 33ei ber Sonceffionirung

öon (Seiten be§ ®eneraI=®outerneurg gilt ba§ Sllter im gelbe. Siut^ung-;-

frift 3 ^aijxi. 3)a§ ©rubenfelb meiften§ 5 2Serjie lang, 100 Älafter breit;

bie SSerleibung auf 12 $y. S)er ©taat er'^ebt für ba§ ©d^meläeu, Slffiniren

unb 33erfeuben etrca 20 ^roc. 21bgabe. (Sebbeler : i)'?orbijd}e 53iene , 2(pri(

1846.) 3Son (gpnren, baß aud) 2ttben ein eigeutbiimlidjeS S3ergre(^t bejcffeu,

CDemosth. adv. Paiitän., 977) f. S3ödb in ber berliner äfab., 1818. Sie

3tömer, wo fc^on im 2. ^atjrb. bie meiften metalla bem Staate geborten,

{€>. §ivfc^felb UnterfHd)ungen auf bem ®ebiete ber röm. SJcrlDaltungSgefdj.,

72 ff.: togl. 3citfd)r. 1878, 217 ff.), ^ben feit 320 n. e{)r. etraaä ber ©c^ürf^

freibeit 3(ebnlid)e§ (Theod. Cod. .X, 19), aber bod) feine «gpur uon Ü3ergregal.

(glabe 9Wmijcbe§ 53ergred)t, 1805. ^Jlcbenbad) : 3tid)r. 1860, 163 ff.) ©affelbe

roar namentlid) barum nid)t nötl}ig, weit ci- außerhalb ^ti'if"^ 1° vocnxq

nat)Xi^ (ärunbeigcnt^um gab.

^ 3" Spanien unb ''^Jortugal raegcn be§ fefjtenben SergregalS über bie

toilbeften raubbaulidjen 9)Mnenipecu(ationen geflagt. (ii.'ißfomm ipalbinfel ber

^^Jprenäen, 537 ff.) Safs ber mc},-ifanifd)e 5?. feit bem @nbe be§ 16. 3'i^}'^fi-

fo gar feine tedjnifcben g-ortfcbritte madite, fcbreibt §umboIbt (9ieujpanien IV,

93) bem gel}Ien be§ 9JegaIä unb ber Sfolirtbeit ber '^riüaten ju. @rft 1783

erhielt SJlejico ein Don @t. (£Iair gerütimteS ibergred}t. ®a§ fpanifcbe &. üon

1859 berufiet roefentlid} auf beutjdjen ©runbjä^sen. (Bcitfdir. 1861, 146 ff.)

^olen befa^ unter ben ^ügt^Uo"»^"» jumal feit .Hafimir M., ;iieuiUd) bas beutjdic

'-Bergrecht. ®eit bem (Einreißen ber ariftofratiid)en itönigöreabl 9{ed)t ber

(JiJrnnbcigentbümer , morauf ber ^Bergbau ueificl. fß'^'^it^'^- 1871, 1 ff.) S"
SRoj c^ er, Softem ber Solt^toirt^fc^aft. III. 52
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^ranfretc^ übernahm Äarl VI. 1413 au§ S)euticf)tanb ba§ 5Regat unb bie

^'reierflärung; boc^ ift beibcS nart)l}er ijevÜimniert burc^ [tärfcrc S3erü(f[ic^tiguug

be§ ®runbeigentt}um§ (fd^on in bem &. Subtt)ig§ XI. toon 1471) unb große

9)JonopDnen, fcrcie $vei§gebung beg ^-inberS an bie 53el}örbentriiüfür. ®a()er

fic^ ber franjöfifc^e 53ergbau üor ber 9Jet»oIution wenig entwideln fonnte.

(3eitfd]v. 1860, .588 ff.) 35gl. Stcfienbad^ 3)a§ franäöriiie Sergredit, 1869.

äi^ie ief}r bie ©c^rcefelinbuftrie Bon (Sicilien unter bem 9Juingel be§ beutjdien

Sergred)te§ gelitten I;at, ). Seitjc^r. 1875, 537 ff. ^n (Snglanb ift lüegen ber

©roße ber meiften Sanbgiiter ba§ 5Rega! minber angezeigt, al§ bei nn§. Unter

©Ufabetl^ gerid^tlidj feftgefteßt, baß ®Dlb= unb ©ilbergruben Ävongut lüären,

bie übrigen SJtetaüeräe aber, Df;ne ©belge^alt, bem ©runbeigentl)ümer juftänben.

©eitbem finb bie golgen ber nmngeinben ©taat§auffid)t loi) fd}cn oft beflagt:

außer ben ®efal}ren be§ 9iaubbaue§ aud) ber SOfangel an Records; ba^er oft öer^

taffene ®ruben mit großen Äoften neu eröffnet »erben unb fid) bann ^offnung§Io§

äeigen, oft große (Sefaf)r entfielet, ireil man nic^t ireiß, tt>ic na^e bie ®änge

eines alten SBerfeS finb, «ie bünn alfo j. 33. bie Sänbe gegen iaS 9Saffer;

»tele 53etrügereien unb ©trcitigfeiten. (Edinb. R., Jan. 1850.) ®arum fd^reibt

ba§ ®. tion 1872 (35/36 Vict. , c. 76) für bie Äot)Iengruben (nid}t für bie

©rggruben) bie SInfteüung eine§ üeranlwortlic^en manager cor, beffen 5'ä'}ig'

feit toom ©taatifecretär anerfannt ift, tünftig nur nac^ einer roiffenfc^aftlidjen

^.Prüfung. (2Irt. 26 ff.) Und) fotl jebe fünftig oerlaffene ®rube mit genauer

Äartirung bem ©taat»fecretär angezeigt »erben. (42) Sabei fel^r gute 3)or=

f^riften über bie Prüfung ber ©ruben gegen jd)[agenbe SBctter. (51.)

3 3Iuc^ bie 2anbe»f}erren , bie gerne ben 33ergbau für fid) allein beljalten

Ratten, fallen fid) rco^^I jum @d}u^e gegen bie faiferlic^en 9xegalanfprüd)e ge=

nöt^igt, x'ijxt ^aä)e jur allgemeinen ?anbe§fad}e jn erlieben. (2Bei§te ^Bergbau

unb ^Bergregal, 58.)

4 ®a§ Sergbaurec^t be§ ®rnnbeigent^ümer§ befonberS toertreten oon

Ch. Dunoyer Liberte du travail VIII, Ch. 2; be§ ginberS üon Turgut
Memoire sur les mines et carrieres (Oeuvres ed. Daire II, 130 ff.); "üa^

beutfd)e ©J)ftem öon Heron de Villefosse Ricliesse minerale I, 449

bis 577, mit bem Äarften im Slrc^it» f.
^Bergbau unb ^üttenirefen I, 16 ff.

unb ^auSmonn ^arj, 111 übereinftimmen. (Sbenfo ber größte Sergbaufenner

Italiens, ©ella, ber mit 9'Jed}t fragt, ob man aut^ ben ©ott^arb=£unnel

t)ätte ben @igentt)ümern ber Oberftädje überlaffen foüen. (iBeric^t über ben

farbinifc^en ^Bergbau: Seitfdjr. 1875, 139 ff.) Sa§ franäöfifc^e &. öon 1791

fd^Iug ben fonberbaren, gum Sfiaubbau reiäcnben 9DiitteIweg ein, 'Da^ bie erften

100 yj. unter ber Oberfläche bem ®runbeigentt)ümer gehören, unb jebe Son=

cejfton nur 50 ^. bauern fotite. (Journ. de,? E., Mai 1855, 284 ff.) Unb

bod) I)atten bie üornei^mften 3flebner ber ÖJaticnalüerfammlung bie (Sigeu'

t^ümlic^teit be§ 33ergbaue§ ebenjo trot)! üerftanben, lüie bie be§ Corps legislatii"

1810! 5Bgl. 3eit)c^r. 1860, 608 ff. 1862, 64 ff.

5 ^Igricola — SBerner, ^umbolbt unb ö. S3uc^! DMc^ftbem au§ äljnlidjem

®runbe ©djroeben in ber 3fit ßon Sronftebt unb aSaüeriuS big auf SBerjeünS.

©rünbung ber g-reiberger ?lfabemie 1767, ber SIauSt!^aIer 1810.
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§. 182.

S)ie großen iBeränberiingeu ber Sergpolitif im 19. ^a\)v--

f)unbert i^ängen lüefentlid) bamit jufammen, ba§ bie national

öfonomifdie Xfjeone feit beii -^^bnfiofrateu bie Seigre tton ber ini=

üerg[eid;Iic^cu JÖereicf)eruug«!raft beS Bergbaues für bie ^^olU-

lüirtljfcfiaft aufgegeben l^atte. ^ §iert)on irar bie natürlidie §olge,

t)a^ alle befonberen ^^riuilegien be§ S3crgbaiie§ luegfaffen mußten,

t)ie ebnebieü öon hen ©[eid;l;eitcbeftrcbuugen t}c§> neuern bemc=

fratifd;en ^^^^G^ift^^ immer lebhafter befämpft unirben. 'Sann

mußten aber sugleic^ bie befonberen Saften be§ Bergbaues auf=

^ören, alfo ber fi^-califdje ©runb, ber bi^^b^r bie (Staategett.ia(ten

3ur ^egnnftigung biefesS ©einerbey r)eranlaf3t ^^atte. — ;3ii3^^"'iffl''t'n

toaren nun auä) üon ben natürlichen ©rünben, n>eld;e ^tn ©igen=

tbümlid^feiten ber altern ^ergpclitif 5ur 3>orauCM'e|ung bienteu,

mand;e anber§ geluorben. äöo bie ted;nifd)e unb luirtfjfdjaftlit^e

'Älbung fo verbreitet, bie epecnlation fo ir>ad; unb rü[;rig ift,

tt)ie l^eutjutage: ba merben fetbft bie fleiuften '^'arceÜenbefifeer,

iüenn unter i^rem ©runbftüde icirflid) bauiinirbige g-offilieu r^or^

banben finb, über bereu cpebnng fid^ mit 'um geeigneten Hapitaliften

unb 3:e(^nifern aud^ o^ne Bergregal 2c. balb genug r^erftänbigen.

3lnbere (Sigentbümlic^feiten nnt) huxä) bie neueren ^Jortfcbritte. ber

5ted;ni!, jumal be» aJcafcbiuentrefeng unb ber S^ran^portmittet,

üeraltet. ^ — S;er ©runbgebanfe ber neuern Sergreform ^

gel;t ba(;in, and) ben Sergbau, fo üiel irgenb mcgiid), unter ba»

gemeine diedjt ju fteßen. ^ 3^emnad; unterfd)eiben iiä) bie neueren

zeitgemäßen Serggefe|e toon ten älteren namentlich burc^ folgenbe

3üge: Sertininblung be§ f;albpritiatrec^t(icben , fi^califd^ gefärbten

SergregaB in bie rein potitifc^e Sergbof)eit, (ügl. 53b. II. ^. 174.);^"^

©icberung be§ ©runbeigent^um^, fo bajj 3. S. bie S^nirfbereditigung

in erfter Sinie ber ©runbeigentpmer felbft f;at, in §n.ieiter ber

üon biefem mit ©rIaubniB ^erfe^ene, ^ann erft ber vom Staat

@rmäcf)tigte ;
' Sc^u^ bei g-inberl gegen abminiftratioe iiUUtür ;

«

beffere Drganifirung ber ©eli3er!fd;aften, balh burc^ Stnerfennung

aU juriftifi^e ^erfonen, oöHige 2lu!JbiIbung 3U SrctieugefeHfc^aften,

balb burd) ^reigebung innerhalb ber allgemeineu Dtormen bei>

@efenfd)aft§rec^te§ ;
^ (ginfdiränfung ber ©taatloormnubf^aft auf

eine aUerbingi nic^t bloß fi^erl;eit§-- , fouberu auc^ Ji>irtbf4)aftÄ=
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poIiäeind;e 2(iifftd;t, bod) mit aSegfall be§ frül^eni 3^a«9e^/ '^^^

33au fortäufe|en; "^ ßinr{d;tung ber ^ergabgaben naä) beu geiüöl^n=

lid^en @teiiergrunbfä|en ; inSbefonbere toöllige j^rei^eit in ber

roeitern Sei^anblung ber gelronnenen Stol^Tnineralien. i' 2öottte

man in biefer Diidjtung fo tneit ge^en, ben 93ergbau allen übrigen

©emerben üöllig glei(^ gu [teilen, fo irürbe tiexmnt^id) ein glän=

jenber, aber nii^t lange njä^renber 3luf|d)Jr>ung ©injetne fel)r he--

reid;ern, l)evna<i) jebod; eine i^or^eitige ©r[d;öpfung eintreten. 3'^=

gleid; märe bie .spoffnnng Vereitelt, bajs öon bem bemäbrten i^ors

bilbe unfereS Bergbaues ein tnol^It^ätiger ®inf(n^ auf bie feciale

StrbeitSorganifation ber ftäbtifd;en G)rof3ini)uftrie geübt Serben

fönnte. ^'' 2lm nuätueifelbafteften 3eitgemäf3 lüirb berjenige (Staat§=

einfluß auf bie ^ebung be§ 33ergbaue§ fein, ber fid^ in ber ^örbe-

vung tDiffenfd)aftli($er i.'anbe§fenntniB äußert, i'

1 ?kc^ (gdilettraetu (©rmibfefte ber Staaten, 1779, 223) fcü ber 33erg--

bait cvft getrieben irerbcn, wenn Saubbait, g-tl'c^eret 5C. Ueberffuß an 3Irbett§--

fväften baben, ba jener bod} im Uöanjen minber widitige ^Bebüvfniffe befriebigt.

\!dö (§anbb. ber Staatgtpirtbid/.tcl^re ^, 1837, 1. 262 ff.) fteüt ben 53. (unb bie

^•or[tn)irtI}{(f)aft!) tcegen jeine§ nur mittelbaren 9hit3en§ tief unter ^agb iinb

5-ifcf)erei; jebeufadS foüte if)m „nie me'^r ßon bem SSermcgen unb ber Äraft

be§ 3SoIfe§ jugetüenbet werben, al§ fid) toon felbft babin üerirren mag." ^Riebet

("OJationatofonomie, 1838, II. 81 ff.) betont außerbem ncrf} bie fd}{ec^te ^age

ber ^Bergarbeiter unb bie große SranSportfäbigfeit jumal ber ebleren 33erg'

probucte: ineßbalb ber Sß. burcb au§(änbif(^e Soncurvenj befonber§ gcfäbrbet

unb ber eigene ^Betrieb beffelben für bie meiften Sölter Ijödjft entbehrlich jei.

iBa liier (@d)u^äDt[e, Ti-reibanbel :c., 1880, 414 fg.) erinnert baran, baB ein

fetir Iebf)a[ter Gifen= unb iiobtenban ju ttorjeitiger (Srjdjopfung einer n?id}tigen

^<?ategorie unfer§ nationalen ®runb!apita(§ fübrt.

- (So i.
93. fann ber ^aupt^iüecf ber ©tolfen, (aqimm oducere et ven-

tum inferre, na^ ber Äuttenberger 33.0. Don etwa 1300), je^t burd) 2)ampf=

mafc^inen erreicbt »erben: wie bie belgijdjen Äoblengrubeu 1876 gum SBaffer--

t)i\b 31828, gur SJeutilation 12310 2)anipfpferbeträfte benu^teu. ©aübertjcber

3(pparat, um in ö5ruben mit irvcipirabter Saft einjubringen. lifenn g(eid}WobI

in ben medjanijd; fo f}od) entwirfelten 35. Staaten ba§ ®. oon 1872 bie @rb-

ftoden uod} fe^r begünftigt, fo mag ba§ toieüeic^t wegen bec; bortigen ©runb'

eigentl}iimerred)te0 nottjwenbig fein. (Sinfübrnug be§ Sampfgopelg mit 150 unb

mebr ^ferbefräfteu [tatt be§ §afpel§ ober ^'ferbegopell, ber unterirbifcbeu

'}.vferbe» ober 2)ampf'@ifenba^n ftatt be§ <£d}(epptroge§ ober Äarren§. .§aupt=

lädjlic^ baben fidj ber i?obIen= unb (Sifen^ü^ergbau biefer neuen 3JJitteI bebicnt;

bie meiften anbercn 3^''^'9^ ^^^ SRetaübaueS, wo bie ®efiein§gewinnung bie

.^auptfoften öerurfadjt, in geringerem ®rabe. ^nbeß fmb aud) tjier bie d)emi=

fcben ^ortfcbritte widjtig, bie burcb eine beffere S?etwcnbung be§ S3rennmatcrial§,
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reinere 3(u§icf}eti)ung ber gen3iinfd}ten ^^Jrobucte au§ bem $RDt}ftoffe, SJertüertt^uncj

felbft ber [(^äbltc^en ^etmengfel bie armen erje glcid^jam jn retd^en gemacl)t

•^aben. Sßeitere Stenberungen bewirfte ber ^yortjcfiritt ber aJJavIi'c^eibefunft, bic

je^t unter Sageg faft mit berfelbeu ©idier^eit arbeiten fann, luie bie ©cobäfic

über 2:age. Sgl. D. S3euft: ^^reibergcr i^ubiläumSidirift üon 1867.

3 2o§cana t)ob 1788 ba§ Bergregal einfach auf. (3eitfif)r. 1861, 1 ff.)

'Jfapoleon I. oertrat perfönlid) im gtaat§ratf)e 1810 forcol^l ba§ ^>rincip, bem

(Srunbeigcntbümer anij bie SKineralfc^älje jit überlaffen, wie ba§ ber 3Betriebg=

freibeit. (Locre Legislation sur les mines expliquee par les discussioiis

du con,seil d'etat, 1828, p. 45. 55. 96. 294 ff. tgt. 2[c^enbac^^53raffert 3eit=

fd)rift 1861, 236 ff.) ®Ieid)rco^I fteljt ba§ @. ton 1810 ganj auf regatiftiid}em

Stanbpunfte: jo ba§ j. 33. ber Staat über bie 33aumürbigfeit unb 31biat^fäf)ig--

feit ber gefnnbenen ®rube ju entjdjeiben, unter mefjreren SSeroerbern um bie

Sonceffton frei ju wählen ^at, ber yi'ii'^^" nur (Sntfd^äbigung Bon ©eiten be§

GoncejfionariS unb einen üom Staate ju beftimmeuben ?o()n fcrbern fann.

itud) bie fonftigen Gonceffton^bebingungen lebigltc^ ßpm Staate üorgefd}rieben,

ber aber freiließ g^gen iljre fpätere SSertetjung nur auf geric^tüdjem SPege eiu=

fc^rciten barf. (Sie uupraftifd^ bieß ift, f.
Dunoyer Liberte du travall

V'III, 2.) hingegen ftnb bie ^ntereffen be§ ®runbeigent]^ümer§ woijl gert»al}rt:

er fann j. 33., »enn ttjm fein Sanb nur für ein ^alix entjogen wirb, ba§

3roiefad}e be§ bi§^erigen (Srtrage§ jum @rfaß »erlangen. 2(uc^ bie S3efteuerung

jeitgemäJ3 : neben einer Eleineu redevance fixe l)auptfäd}Iid) eine redevance

proportionelle ücm 9ieinertrage be§ SSergbaues. — '^n Oefterieid} rcar fd)on

lange njeuigften§ ber ^Betrieb ber einmal terlieljenen ®rube, namentlid^ t}a§,

35erbä(tui6 be§ ^Sefiljerg 3U feinen Slrbeitern ber ©inwirfung be§ Staates

üöllig eutjogen. (j^aufc^ iBergrec^t be§ öfterreic^. Saiferftaateg, II, 1822.)

Sic in 9fonDegen bie i^öeen ton ^^eterfen, welcher tsa^^ Sergwefen gang nl'S

'2lnt)aug bc§ (ärunbeigentf)um§ betrachtete, neuerbingä Diel 21nf(ang fanbeu,

f. 33lDm Statiftif üon ^l. II, 198.

4 So namentlicb ba§ !. fäd}fifd)e &. üou 1851, 'iaä öfterreid)ifd)e ton

1854, ba§ itieimarifd)e con 1857, ba§ preußifd)e üon 1865. SSgl. bie gute Ueber^

ftc^t üon SSraffert: ß^'^ff^J^'ift 1877, 17 ff. lieber bie neueren ruffifd^en ^^.&.

feit 1868 f. bafelbft XII (1871), 417 ff.

ä @D ^eißt e§ im preu^ifd^en &. »ou 1865, §. 1: „bie unc^ftc[}enb bc-

3eid)neten iWineralien fmb Don bem 3Serfügung§rec^tc beS ®runbeigentf}ümer§

ouegefd)Ioffen." 2Ie^nlid) im fäd)rtfd)en (3. »on 1868, §. 1: Don beu mcgen

il}re§ 9lietangel}alte§ nu^baren ?ifiueralien, ferner Steinfalä unb Saläquellen.

fi '•Ißreufjifdjeg ®. Don 1865, §. 3. 5. 8. 5?rau(^t ber 33ergL\iu ba§ ab-

getretene (^runbftücf nic^t me^r, fo ^at ber früt}ere (Sigentl}ümer ein innlaufv^

recht. (,a. a. £)., §. 141.)

< Säd)). &. CDU 1851: ber Sd}ürfer mu§ für allen Sdjabeu Dollftänbigen

(Srfa^ leiften unb befjfjalb auf SBerlangeu be§ (Sh-unbeigentt}ümerä üorljer Gaution

ftellen. (§. 39 fg.) ©j.i)rofiriation üon ®vünbftürt'eu jum iBergban nur gegen

ooUftänbige (gntfri}äbigung. (§. 212.) ^a^i fd}TOebifd}e 5ö.(5J. uon 1855 ('ildjen^

bad)'SBraffert Beitfc^r. 1864, 293 ff.) fcfieint ben ©runbeigent^ümer ju fef^r ju
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berüdfid^tigen, fofevn c§ tl)m in ber 9flegel üerftattet, äur §älfte ben Setrieb

mit bem SOfuttjev ju t^eilen (§. 18) ; mie e§ auri) bcm auSläitbifc^en Äapitat

all fprobe entgegentritt. SoIIibiren ^-abrifen 2C. mit bem 53., fo l^at in ©ad)jen

bte 9?cl}örbe 3U cnt(d)eiben, welche ber beiben Untenicfimungen bei beit beftel^enben

33erl;ältnifi'cn ber (Segenb ben griitjcrn nationalöfonomijdjen S^ortljcif, bic (Sr-

»uerb§üer)d)affiing für bie größere 9)ienf($eujaf)I unb längere Qilt erwarten

läßt 2C. (§. 214.) iBgl. ba§ preuß. ©., §§. 6. 137. 148. Gegenüber ben

Älagen ber ^auSbefiljer :c. im offener ©tabtgebiete beredjnetc bie 53ergbe:^Drbc

bic nnftcljcnbe Äoblenmaffe 3U 768 9JtiI(. dJlt, »a§ bod) nid}t bnrd) bie 33e=

fd)äbiguiigcn ber Oberf(äd)e ju ctraa 18 äJiitt. unbenul^^bar werben bürfe.

(geitjdjr. 187G, 461.) Ttan uergeffe aiidi nid^t, ta^ in fo tielen Äo^ten-

gegcnbeu bie Stäbte erft burd} \)in 93ergban groß geworben ftnb,

8 2)er bloß jufäüige g-inbcr nid}t fo begünftigt, wie ber rationale igd}iirfcr.

i^n ^|>renßen ftcl)t ber erftere bem le^tern nur bann gteid), wenn er snglcid}

entweber (Srnnbeigentf}ümer ober fd)on sBergbanberedjtigter an Ort nnb Stelle

ift, (§. 24.) ®a§ fädjf. ®. luMi 1868 fül}vt [tatt be§ 5Redjte§ be§ erflcn ^-inberS

au5Jd}Ueßtic^e, auf ein ^^^^ fi''^ ^'^ 3'^'^ erttjeüte ©c^ürfberec^tignngcn ein.

(§. 18 ff.) ?(e{}nlid) ba§ ig^ftitnt beä j^rcifdjiirfS im ö[terreid)ifdjen ®. üon

1854. ?lui lüidjtigften ift biefe Scgiinftigung be§ rationalen ©i^ürfen§, wo e§

fic^ nni ^^-löt^e ^anbelt, alfo namentlid) l?of}Icn nnb ®alj, wäbrenb bie Oänge

weniger ©tjftem erforbern. (ü. .^ingenau: ?(d}enbad)=S3raffert§ 3^'-ti'^)^"- 1861,

802 ff.) UebrigenS j^aben in nenerer ^dt and] ^Belgien (1837), '!).^ortngal[ (1852)

nnb ©arbinien (1859) bie franjofifdje @taat§wiüfür gegenüber bem g-inber gc-

feßlid) befd}ränft; wäfjrenb bav öftcrrei^ifd^e &., §. 44 bic 33erleil}ung nnr

bann äufagt, wenn t)a§ Säger „abbanwürbig" ift. 3tnd^ bie ©rubenfelber je^jt

tiel inatl}ematifd)er, alfo nnftrcitiger abgcftcrft. (@äd)f. ©., §. 40. ^>renJ3. &.,

§, 26.) ii^eld)e fd)Iimnien 3''^^0'^" ^^ i]ai(n tann, wenn bie 9?edjt§ücrl}ältniffc

ber 2;enfe unfic^er finb, jcigt bie auffaßenbe 2lbnal)me ber belgifd)en ^^rDbnction

üou (äifcncräcn feit 1865: 1018231 Tonnen, 1876 nnr 269206. (%ct)ar

a. a. C, 80.)

9 ®ie Äuje für beweglichem l^ermögen erüärt: fäc^f. ®. üon 1851, §. 15;

prenß. ©., §. 101. 5)ieß geftattet bcren Serpfänbung :c., oljne 'i^aii hiermit

"naä S3ergwerf al§ (yan3ey in feinem ©rebite beeinträct)tigt würbe. ®ie normalfte

3lrt, bem Sergbau me^r Kapital äuäufül}ren, fc^eint in ber leic{)ten Uebertrag^-

barfeit ber Äuye ju befielen, bie in mög(id)ft wobl^abenben §änben fein foüten.

(iDad}aeIi5: S3iertclja^r§fd}r. 1863, IV.) 21nf bem Sege ber Slcticngefeßfdjaft

ba§ 23ergbantapital jn öergrößern, war oft leicht, aber anf Äoften ber ©arantien

5Wectniäßiger ^crwenbnng. (3eitfd)r. 1865, 147.) Ser monftröfe ^uftanb,

ipo bie (bewerfen bloß ba§ Äapitat t]cr3ngeben I}atten, ber ©taat aber bamit

wirt{}fdjaftete, ol}ne fclbft irgenb weld)e föefa^r 3n laufen, (Äarften Urfprnng

be§ S.regalä, 60 ff.), wcß()alb ©ewerfentage in ben älteren S3ergorbnnngcn

feit ber SJtitte be§ 16. i^al^rt]. fanm erwäl)nt werben, (®ierte a. a. O., 975)

fott anfljoren.

10 ^n '•|sreußen barf jwar ber i^etrieb nur unter Leitung üon ^.ßerfonen

gefülirt werben, bereu 5öefät}igung ftaatüc^ anerfaunt ift. (§. 73.) 51ber ben
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torsulegenben Sjetnebgplan foü bte i^etiörbe nur prüfen in Sejug auf Sid)er=

f}eit ber S3aue, @t(^er{)eit be§ SebenS unb ber ©ejunblieit bet Strtieiter, (£d)u^

ber Oberfläcfie im ^nt^i-'^fff '^^^ perföntid^en ®id}ert}eit unb beg öffentlichen

5Berfe^rg unb ©d)Ut5, gegen gemeinfc^äblid^c ©iniüirfungeu be§ 33. (§. 67. 196.)

^n ©ad^fen ift nod) ntel}r ton ber früljern öfonomifd^en unb ted)nifd)en 53e=

üormunbung geblieben: ®. Don l^fA, §. 75 ff. 1868, §. 57 ff. ®ie ßwangS^

pflid)t gur gortfe^ung bea Bergbaues roirb üom preußifc^en &. (%. 65) auf

bie gäüe befc^ränft, roo t>a^ öffentliche ^ntereffe in "i^xai^i toninit. Sod) iraren

fc^on üorljer j. 33. 1863 in ^reußen toon 9124 üerliel^eneu ©ruben nur '2uu7

im njirüidien Setriebe, 7117 befriflet. (3eitf(i)r. 1865, 135.)

1' Sn €ad^fen ba§ 35orfauf§red)t be§ ©taateg fd}on 1851 (§. 281) auf=

geljoben. „®te d}emifd)e 33erarbeitung ber ©rje gefjört nid}t jum S3ergbau."

(©. ton 1851, §. 296.) 2Iud> baS fransöfifd^e &. tjon 1866 fc^etbet ba§ §ütten=

wefen Bon ber SSerggefe^gebung üötlig au§. ®a§ jeljt fein ®runb mefjr »or^

liegt, baffelbe wefentlii^ anberä ju bel)anbeln, al§ bie übrigen g-abriten,

f. 2ld)eubad) I, 183 ff.; aber auc^ fc^on Äarften S3ergred^t§Ie^re, 185. 2Benu

man bagegen in Sftu^Ianb bie ^ütten beinaf) al§ §auptfa(^e, bie ®rnben al#

bereu Slccefforium betrachtet (3eitid)r. 1861 , 450) , fo mag ba§ toieUeit^t bort

noc^ äeitgemäß fein.

1'^ S^Jatürlic^ fommt e§ f)ier nid}t auf gebanfenlofe SJac^aljmung an, fon»

bern auf geifttioUeS äJerftänbni^, it»ie berfelbe Qvoid in tec^nifd} unb öfonomifd)

üerfd}icbenartigen äÖirtt)jc^aft§än)eigen üerfc^iebene 2)JitteI erforbert. ®o geigt

ä. 33. "ac^enbad) i3citfd}r. f. 33ergred}t, 1868, 104 ff.) fe^r fc^ön, tia^ bie lln=

fall§ent)d)äbigung im Bergbau wegen beffen befonberer 92atur burc^auS in

einem äpeciatgefege reguliit raerben muffe. 33gl. grant5: §ilbebranb'§ ig*^^!'^^^-

1870, I.

13 §ier{}er gelberen bie geologifdjen Ä'arten, tute bie tion ®Iie be 33eau'

mont für ^^-rantreid;, toon ?ieumann für ©ac^fen. S)ie öfterretd)ifd}e gcologifc^e

9ieid)ganftalt 1849 gegrünbet, bie gu ^eft^ 1868, bie preußifc^e gu «erlin 1873;

gt'ological-survey office ju Saicutta. 2lber fc^on 3- SWöfer I)atte eine geo»

logifcbe Äarte feinet Sanbe» empfohlen! Cpatr. %>i). I, 58.) ^n berfelben

Stic^tung liegt ber Sunfrf}, reo e§ ftd) um bie (Srtljeilung fad)Uerftänbigen

9ftatl}e§ l^anbelt, ben S3ergbau nic^t t»cn ben gemotjulic^en ©enjerbefammcrn

öertreten ju laffen, bie feine (Sigent^ümlid}feit feiten terfteljen, fonbern if}m

eigene ©ergbautaiiimern eiuäuräumen. (ü. ^ingenau Heb. bie 9iotI}Wenbigfeit

einer SJenifion be§ öftcrreid). 33ergge|et3e§, 1872.J
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